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Erster Theil. 

Geologie der Messeler Braunkohle. 

Braunkohlen im Mainzer Becken. 

In den tertiaren Ablagerungen des Mainzer Beckens besitzen die Braun- 

kohlen nur eine untergeordnete Verbreitung. Die altesten Schichten desselben, 

der mitteloligocane Meeressand und die Septarienthone, enthalten iiberhaupt 

nocb keine Braunkohlen; ebenso fehlen sie auch in der tiefsten Stufe des 

Oberoligocans in den Elsheiraer Meeressanden1). Erst im echten Cyrenen- 

mergel treten die ersten Braunkohlen des Mainzer Beckens auf. Ueber das 

Vorkommen derselben in Rheinhessen bemerkt Lepsius kurz folgendes2): „die 

Braunkohlen finden sich in grosserer Ausdehnung unterhalb Ober-Ingelheim 

nach dem Rheine zu. Die Flotze haben eine Machtigkeit von 0,3—0,6 m. 

Die Kohle bildet eine sehr dichte, schwarze Masse, die wegen des geringen 

Aschengehaltes ein gutes Brennmaterial abgibt. Beim Liegen an der Luft 

blattert die Kohle in diinnen Lagen ab. In und iiber dem Flotz fanden sich 

Cyrena semistriata Desh., Cerithium Galeotti Nyst., Cer. Lamarki Brg., Murex 

conspicuus Brn. etc., also die leitenden Mollusken des echten Cyrenenmergels.11 

Jenseits des Rheines gegeniiber Ingelheim fand K. Koch3) bei Hatten- 

heim gleichfalls Braunkohlen, die dem Cyrenenmergel angehoren sollen. Sicher 

miissen in diese Schichtgruppe eingereiht werden die Kohlen von Hochheim, 

Diedenbergen, Seckbach und Massenheim. 

Als Leitfossil dieses ganzen Kohlenhorizontes wurde das bisher proble- 

matische Friichtchen Folliculites Kaltennordheimensis angesehen4). [Nach 

den Untersuchungen von Iveilhack soli Follicul. der Gattung Stratiotes an¬ 

gehoren.] 5) 

0 Elsheimer Meeressand = unterer Schleichsand = Chenopusschicht cfr. Lepsius, 
Geologie v. Deutschland I, p. 614. 

2) R. Lepsius. Das Mainzer Becken 1883, p. 81. 
3) K. Koch. Erlauterungen zu Blatt Eltville, p. 33. 
4) Fr. Kinkelin, Ueber Fossilien aus Braunkohlen etc., Bericht d. Senkbg. Ges. 
B) K. Keilhack, Ueber Hydrocharis, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1897. III. pg. 698. 

Wittieh, Messeler Braunkolile und ilire Fauna. 1 



80 

Wie aus der Lage der erwahnten Fundorte hervorgeht, besitzt die Braun- 

kolile des Oberoligocans eine fur die Ausdehnung des Mainzer Beckens ge- 

ringe Verbreitung. 

Die jiingste tertiare Braunkoblenbildung fand statt zur Oberpliociinzeit. 

Oberpliocanen Alters ist das Kohlenlager der Wetterau, das sich von Weckes- 

heim sudlich bis Ossenheim erstreckt, ferner gehort in diese Stufe die rnach- 

tige Kohlenablagerung von Seligenstadt, ebenso das kleine Flotz von Klein- 

Steinheim und die Kolilen des Frankfurter Ivlarbeckens und der Hdchster 

Schleuse. 

Audi die mit feuerfesten Thonen und Sanden wechsellagernden Braun- 

kohlen von Hainstadt a. M. sind, wie sidi aus deni ganzen Profid ergibt, ober- 

pliocan. Wahrscheinlich liiiissen hierher auch die Kolilen von Seulberg und 

das ira Erlenbaehthale ansteliende Flotz gerechnet werden* 2). 

Als Leitfossilien dieser jiingsten Tertiarkohlen werden mehrere Coniferen, 

vorziiglich Pinus Cortesi, angesehen. 

Gegenuber den Kolilenbildungen des Oberoligocans und des Oberpliocans 

treten die Koblen der miocanen Zeit sehr zuriick. Die zum Miocan des 

Mainzer Beckens gehorenden Schicbtglieder, — die Cerithien-, Corbicula- und 

Litorinellen-Schichten — bestehen meist aus Siissvvasserkalken, Thonen oder 

Mergeln, seltener aus Sand oder Sandsteinen. 

Braunkoklen sind in dieseni ganzen Schichtenkomplex selir selten und 

ini ganzen Becken uberhaupt nur an 3 Punkten angetroffen worden, namlich 

einerseits bei Salzhausen und bei Laubach in Oberhessen, andererseits bei 

Messel, unweit Darmstadt. 

Friiher mogen sich wolil die miocanen Kolilen fiber grossere Flachen 

erstreckt haben. Durch die nacli ilirer Ablagerung eingetretenen Hauptver- 

werfungen wurden sie in einzelne Partieen getrennt und verschoben. Nur 

die in die Tiefe gesunkenen Teile blieben geschiitzt vor der Denudation und 

sind heute noch erhalten. Alle ubrigen Braunkohlenreste des Miocans Helen 

wiihrend der folgenden Festlandsepoche der abtragenden Wirkung der Ge- 

wasser anheim und sind spurlos verschwunden. Nur an den erwahnten drei 

Punkten sind bis jetzt innerhalb des Mainzer Beckens miociine Braunkohlen 

nachgewiesen: bei Messel, wahrscheinlich Salzhausen im Vogelsberg und deni 

*) Geyler und Kinkelin, Oberpliociine Flora aus den Baugruben d. Klarbeekens etc. 
Abhandlung d. Senkbg. Naturf.-Ges., Band XIV, Frankfurt 1887. 

2) Fr. Rolle, Ueber ein Vorkommen fossiler Pflanzen zu Ober - Erlenbach. Neues 
Jabrbuch f. M. 1877, p. 769. 
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Hessenbriicker Hammer bei Laubach. Was die Braunkohle der beiden letzten 

Lokalitaten bet.rifft, so ist deren geologiscbes Alter noch zweifelhaft, da in 

ibnen, abgesehen von Rana Salzhausensis H. v. Meyer und Dicerca Taschei 

H. v. M., Tierreste fehlen, und die fossilen Floren allein nach dem heutigen 

Stand der palaophytologischen Forsclumg eine genaue Parallelisirung mit 

anderen Tertiarablagerungen nicht erlauben. Immerhin machen es die in den 

beiden Braunkohlenablagerungen vorkommenden fossilen Pflanzen walirschein- 

lich, dass die Kohle dem Obermiociin einzureihen ist1). 

Bramikohlenvorkommen bei Messel. 

Lagerungsverhaltnisse s. Tafel 1. 

Das dritte Braunkohlenvorkommen im Miocan ist das bei Messel, nord- 

ostlich von Darmstadt2), das von Prof. Clielius in den Erlauterungen zu Blatt 

Messel beschrieben vvurde. Dicht bei der Station Messel, nalie am Nordwest- 

rande des Odenwaldes wurden beim Schurfen auf Eisenerze im Rotliegenden 

Braunkohlen entdeckt. Der Ivohlenbezirk nimmt einen ca. 0,7 qkm grossen 

Flachenraum von ungefahr dreieckiger Form ein, dessen grosste Lange etwa 

1000 m und dessen Breite 700 m betragt. Wie die nachstehend erorterten 

Lagerungsverhaltnisse zeigen, stellt diese Kohlenpartie nur nocli einen kleinen 

Ueberrest eines fruher viel weiter nach Norden verbreiteten Kohlenbeckens 

dar. Durcli Schurfen nach Steinkohlen wurden nahe bei Offenthal, ca. 5 km 

nordlich von Messel, Braunkohlen nachgewiesen; ebenso durcli Bohrungen bei 

Dieburg. Ueber die Lagerungsverhaltnisse der Messeler Braunkohlen bemerkt 

Clielius folgendes: 

Die Kohle beginnt an den Grenzen des Bezirks uberall sogleich mit an- 

sehnlicher Machtigkeit. Hieraus ergiebt sicli, dass dieser Ivohlenbezirk nicht 

ein fruheres Becken darstellt, sondern dass die Kohle erlialten blieb in einer 

Grabenversenkung, welche einen Teil der daselbst in NNO-Richtung entlang 

ziebenden (dritten) Hauptstorungslinie bildet. Im Norden wircl die Kohle 

durcli eine Querverwerfung stumpf abgeschnitten; im Siiden verchmalert sicli 

der Graben allmahlich. 

Die ostliche und westliche Begrenzung des Kohlenbezirkes bilden die 

NNO gerichteten Verwerfungslinien. Nahe den beiden Verwerfungen fallen 

0 Ettingskausen L., Die fossile Flora der alteren Braunkohlenformation der Wetterau. 
Sitzgsbr. d. K. Akad. d. VViss. Wien. Bd. 57, I, Wien 1868. 

2) Ckelius, Erlauterungen zur geolog. Karte des Grossh. Hessen, Blatt Messel. Darm¬ 
stadt 1886. 

1* 
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die Kohlenschichten fiach nach Osten ein. Infolgedessen wird bier das Rot- 

liegende durch die Braunkohle unterlagert. 

An den Verwerfungsflachen sind die Kohlen zu einem feinen Grus und 

Mulm zerdriickt. So setzt einerseits das Rotliegende, andererseits das Grund- 

gebirge stinnpf an der Kolile ab. An der nordiichen Querverwerfung konnte seiner 

Zeit beobachtet werden, dass die Verwerfungsspalte mit Kohlenfragmenten, 

Letten, Sand und Gesteinsstiicken aus dem Rotliegenden, dem Zertriimmerungs- 

nmterial der aneinander verschobenen Schichten erfiillt war. 

Die starke Yerwerfung des Kohlenlagers greift aucli auf das im W und 0 

anstehende Rotliegende uber, und noch weit von der Hauptverwerfung dureh- 

setzen vielfach N 30—55° 0 gerichtete Spalten die rotliegenden Schichten. Aber 

auch die Kohlen selbst werden von WNVV und NNO verlaufenden Spalten 

durchzogen, allerdings ohne grossere Unregelmassigkeiten zu zeigen. In der 

Mitte des Beckens konnte eine OW streichende Yerwerfung von 6 m Sprung- 

hohe beobachtet werden. 

An den Verwerfungsspalten zeigen die aneinander verschobenen Schichten 

eine eigentumliche Schleppung derart, dass die abgesunkenen Kohlenschichten 

an der Spalte etwas aufwarts gebogen sind, wahrend an dem stehengebliebenen 

Widerlager, die Schichtenden des Rotliegenden, nach unten geschleppt sind. 

An der Unterlagerung der Messeler Kohle participieren das obere Rot¬ 

liegende und das krystalline Grundgebirge ungefahr in folgender Weise: 

Ersteres bildet die Sohle fiir den grdsseren, nordiichen Teil des Lagers, 

wahrend im Siiden sowohl Granit, als Diorit die Kohlen unterlagern1). 

Li eg end es der Braunkohle. 

Die das Kohlenbecken unterteufenden und umgebenden Schichten ge- 

horen teils zum Rotliegenden, teils zum krystallinen Grundgebirge. 

Die Schichten des Rotliegenden sind Thonschiefer mit grossen Geschiebe- 

lagern. Letztere bilden regellose, linsenfonnige Einlagerungen von betracht- 

licher Machtigkeit bis zn einigen Metern, die aus Gerollen von Granit, Gang- 

granit, Diorit, Diabas, Quarzit etc. bestehen und eclite grobkornige Arkosen 

darstellen. Diese Conglomerate und Thonschiefer sind dem oberen Rotliegen¬ 

den zuzurechnen. 

Die bier in Betracht kommenden Gesteine des Grundgebirges sind einer¬ 

seits die Granite, als grobkorniger Granit und porphyrischer Granit aus- 

0 cfr. Ludwig, Braunkohle bei Messel. Notizbl. d. V. f. Erdkde. 1876. 



83 

gebildet, andererseits die Hornblende fuhrenden Diorite und Diabas ahnlichen 

Gesteine. 

Der grobkornige Granit steht im Nordosten des Koblenlagers an und 

ist durch niehrere Steinbruche gut aufgescblossen. Er wird von zwei regel- 

massigen, schragliegenden, aber aufeinander etwa senkrechten Spaltensystemen 

durchzogen. Durchweg ist er verwittert und zeigt eine schniutzig rotlich- 

gelbe bis graue Farbe. 

Seine Gemengtheile, Biotit, Orthoklas und Quarz sind xenomorph aus- 

gebildet, letzterer oft durch Roteisenschiippchen rotlich gefarbt; neben diesen 

ist Plagioklas nicht selten ein wesentlicher Bestandtheil dieses Granites. 

Der porphyrische Granit zeigt einerseits eine aus den drei Granitmine- 

ralien bestehende Grundmasse mit Einsprenglingen von Biotit und Feldspathen. 

Die Mikrogranite sind rothlichweiss bis dunkelrotbraun gefarbt und 

spalten sich muschlig bis scharfkantig. 

In der Grundmasse wiegt der Quarz bei weitem vor, zuweilen ist er 

nocli krystallographisch begrenzt Oder bildet rundliche, durch das Magma 

corrodierte Korner. Der Magnesiaglimmer der Grundmasse tritt gegen den 

Quarz stark zuriick, es sind kleine griinliche Lamellen; den geringsten Anteil 

an der mikrokrystallinen Grundmasse nimmt der Feldspat. 

Die porphyrischen Einsprenglinge sind ringsum deutlich ausgebildet. 

Ihr Hauptbestandteil ist Biotit, der in grossen, scharf begrenzten Blattchen 

von grunlich bis brauner Farbe und vollkommener Spaltbarkeit sich aus der 

Grundmasse hervorhebt. Audi die Orthoklase bilden meist deutliehe Krystalle, 

nicht selten Zwillinge. Oft kommen neben Orthoklas nocli Plagioklase, meist 

Labrador, vor, die in manchen Granitvarietaten die Hiilfte des Feldspatge- 

haltes ausmachen. 

Die porphyrischen Granite sind jungere Eruptivgesteine, als die Horn- 

blendegesteine und durchdringen dieselben in breiten Gangen, nicht selten 

umschliessen sie mehrere Meter breite Schollen von Diorit oder Diabas voll- 

standig. Die Diorite der unmittelbaren Umgebung der Braunkohle sind grob- 

oder feinkornige Gesteine von grauer bis dunkelgriiner Farbe. Der Wechsel 

zwischen fein- und grobkorniger Struktur ist gewohnlich sehr scharf. Die 

Hauptbestandtheile sind Plagioklase und Am phi bole, im Diinnschliff lassen 

sich noch Orthoklas und Apatit, weniger Pyrit und Magnetit erkennen. In 

den grobkdrnigen Dioritpartieen erreichen die Gemengteile eine Grosse von 

2—4 cm, wahrend sie in den feinkornigen Varietaten mikroskopiscli klein 

bleiben konnen. 
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Hangendes cler Braunkohle. 

Die Braunkohle bildet ihrerseits wieder das Liegende fiir diluviale und 

alluviale Schichten. Direkt iiber der Kohle liegt eine etwa 0,2 m machtige 

Steinsolde, bestehend aus grossen Geschieben der Hornblendegesteine, Diorit, 

Diabas, metamorphem Schiefer, Quarz, Ganggraniten und RotliegeDden. 

Diese Geschiebe sind fast durchweg an ihrer Oberseite durch Wind- 

schliff geglattet. 

Uber dieser groben Gerollzone folgt ein rotlicher, oft etwas thoniger 

Sand von wechselnder Machtigkeit (1—3 m), der die gleichen, im allge- 

meinen aber kleinere, Geschiebe, wie die Steinsolde, fiihrt. 

Nach Chelius, Erlauterung zu Blatt Messel, sind diese Schichten wahr- 

scheinlich zu dein alteren Mitteldiluvium zu rechnen. 

Hieriiber folgt nach oben eine Flugsanddecke von 0,5—1,5111 Machtig¬ 

keit. Sie ist iiber die ganze von clem Braunkohlenlager eingenommene Terrain- 

depression verbreitet und verdeckt die mitteldiluvialen Schichten und die Braun- 

kohlen fast vollstandig. Nur an der westlichen Verwerfung fehlt der Flug- 

sand auf einer kaum 100 m langen und breiten Flache, so dass bier die 

Kohle zu Tage ausgeht. Der Flugsand ist grobkorniger, als der siidlich bei 

Darmstadt anstehende, sein Korn hat bis 0,5 mm Durchmesser. Infolge seines 

grosseren Kornes ist er zur Winderosion sehr geeignet. 

Von der Oberflache aus ist der Flugsand entkalkt. Die Entkalkung 

geht in unregelmassigen Bandern ocler Mulclen nach unten, oft fast bis zur 

Braunkohle. In diesen Streifen, die den Weg des eindringenden Sickerwassers 

darstellen, hat sich durch Niederschlage aus Eisenlosungen Raseneisen ge- 

bildet, das in eigentumlieh gestalteten Rdhren die Wurzeln umgiebt, die die 

Losungen im Boden fortleiten und vielleicht die Fallung des Eisenhydrates 

veranlassten1). Oberflachlich ist der Flugsand durch drei kleine Wasserrisse 

wieder angeschnitten worden. In ihren Erosionsthalchen haben die kleiuen 

Rinnsale schwache Alluvionen gebildet. 

*) cfr. Chelius, Blatt Messel, p. 56. 
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Das Braunkohlen-Flotz. 

Die oberen Schichten tier Braunkohlen haben (lurch allmahlige Oxydation 

ihr Bitumen verloren resp. dasselbe als C Oa an die Luft Oder die Bodenge- 

wiisser abgegeben. 

Da dieser Oxydationsprozess von oben nach unten fortschritt. so sind 

die, die friihere Oberflache bildenden, Koblenscbichten jetzt. fast frei von 

organischen Uberresten und nur ihre von den Atmospharilien nicht zersetzten 

Bestandtheile blieben zuriick. Diese bilden einen grauen bis braunen zahen 

Letten, tier diluvialem Letten sebr ahnlich ist und nur durch den direkten Ubergang 

in die Kohlen als tertiar erkannt wurde. Nach unten sind diesem Letten 

bituminose Stoffe beigemischt, durch starkere Zunalnne der organischen Sub- 

stanz geht er dann in bituminosen Schieferthon und schliesslich in Braun¬ 

kohlen liber. Oft sind die unter dem Letten gelegenen oberen Partieen etwas 

mulmig, die tieferen Koblenscbichten aber stets dickschieferig. 

Zincken (Physiographie der Braunkohlen, Hannover 1867, p. 10) bemerkt 

bier liber die oberflachliche Verwitterung der Kohlen: „Unter dem Eintluss 

der Atmospharilien leidet die Kohle, namentlich in den erdigen und lignitischen 

Varietaten, an ihrer Consistenz und verliert einen grosseren Oder geringeren 

Teil ihrer bituminosen Bestandteile." Ferner fand F. Bischoff (Lehrbuch der 

chemischen und physikalischen Gcologie), dass bei Braunkohlen nach flinf- 

jahrigem Liegen auf der Halde der Kohlenstoff um 6,4% abnahrn, der Aschen- 

gehalt dagegen relativ holier wurde, und zwar um 5,4%. 

In der Tiefe ties Kohlenflotzes stellen sich oft sandig thonige Ein- 

lagerungen zwischen den Kohlenschichten ein. Solche Zwischenlagerungen 

haben meistens nur geringe horizontale Verbreitung, ihre Dicke ubersteigt 

selten wenige Millimeter, zuweilen bilden sie nur papierdunne Lagen. Treten 

sie in grosserer Anzahl iibereinander auf, so wird die Kohle an dieser Stelle 

diinnschieferig und lasst sich dann leicht in diinnen Platten spalten. Audi 

die grosseren Fossilien sind oft von einer sandigen Thonlhille umgeben. Die 

tiefsten Braunkohlenschichten, die direkt dem Rotliegenden auflagern, fiihren 

vielfach aus dem umgebenden Gebirge stammende Gerolle, von Granit, Diorit, 

Diabas und Rotliegendem. Meist sind diese Gerolle durch die Venvesungs- 

produkte der Kohle vollig zersetzt. 

Die Machtigkeit der Braunkohle ist eine recht betrachtliche, in der 

Mitte ties Lagers am starksten, nimmt sie gegen den Rand hin ab. Nalie 

der westlichen Hauptverwerfung hat das Kohlenfldtz eine Machtigkeit von 
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8—9 m1). Nach dem Innern nimmt dieselbe rasch za. Nach Mitteilung des 

Herrn Obersteiger Schneider erreicbte ein in der Mitte des Kohlenbezirkes nieder- 

gebrachtes Bohrloch erst in 150 m Tiefe das, die Kohlen unterlagernde Rot- 

iiegende. Das ganze Kohlenbecken bildet eigentlich ein einziges Flotz, das 

nur von unbedeutenden thonigen Zwischenschichten unterbrochen wird und 

wohl aus lange andauernden continuirlichen Ablagerungen hervorgegangen 

ist. Die mittlere Hohe seiner Oberkante liegt bei 156—60 NO; im Siidosten 

steigt sie bis ca. 163 an and fallt nach der westlichen Verwerfung etwa auf 

das mittlere Niveau. Die Kohle ist also von Slidost nach West schwach ge- 

neigt. In der Mitte der siidlichen Begrenzung soli sie stark ausgefurcht sein2). 

Die Messeler Braunkohle ist hinsichtlich ihrer Gesteinsbeschaffenheit 

vollig verschieden von den dichten Kohlen des Cyrenenmergels und den Lig- 

niten des Obermiocans. Sie ist ein feiner Schieferthon, olme jede organische 

Struktur, der aber vollstandig mit Bitumen impragniert und mit organischen 

Resten erflillt ist. In frischem Zustande hat die Kohle eine braune bis 

schwarze Farbe, die beim Trocknen in hellbraun bis gelb iibergeht. Feucht 

lasst sie sich leicht schneiden und zeigt unebenen, erdigen, wenig glanzenden 

Bruch und einen braungelben Strich. Beim Trocknen wird die Kohle rasch 

hart und sprode, blattert oberflachlich dann in unregelmassigen, bald diinneren, 

bald dickeren Sclmppen auf und zeigt im Inneren, infolge des Wasserver- 

lustes, unregelmassig verlaufende Risse. Vielfach ist die Kohle von Kornchen 

und Knotchen durchschwarmt, die aus Messelit, einem Kalkeisenphosphat, be- 

stehen. 

Chemische Eigenschaften der Kohle. 

Vor dem Lotrohr brennen die Kohlen mit grosser, gelber, stark leuch- 

tender, aber russender Flamme und hinterlassen einen betrachtlichen, grau- 

weissen bis rothlichen, unverbrennlichen Ruckstand, der beim grosseren Er- 

hitzen zu einer glasigen Schlacke schmilzt. Die beim Verbrennen ent- 

weichenden Gase besitzen einen unangenehmen brenzlichen Geruch3). 

Die Analyse der Kohlen, die in dem chemischen Laboratorium der Ge- 

werkschaft Messel ausgefuhrt wurde, ergab einen betrachtlichen Aschengehalt, 

durchschnittlich 31—43%. 

9 Notizbl. d. V. f. Erdkde., Nr. 169, Jahrg. 1876, Januar 1876. R. Ludwig, Braun- 
kohlen bei Messel. 

2) cfr. Chelius, Blatt Messel, p. 26. 
3) cfr. Chelius, Blatt Messel, p. 27. 



87 

Der Gluhverlust bei holier Temperatur, inclusive Wasserabgabe, betragt 

49-55%, der Feuchtigkeitsgehalt 30—45%. 

Die unverbrennlichen Bestandtheile bestelien im Mittel aus: 

Si02 = 81,oo% 

Fe2 03 u. Al2 08 = 12,16 „ 

Ca 0 = 2,5i „ 

Mg 0 = 0,9i „ 

P2 06 = 0,94 „ 

Losliclie Salze = 0,5i * 

98,03% 

Die organische Substanz der Braunkohle bat im allgemeinen folgende 

chemische Zusammensetzung: 

C = 63,4% 

H = 9,o „ 

0 = 24,5 „ 

N= 1,9 „ 

S = 1,2 „ 

100,0% 

Beide Analysen sind in mehrfacher Hinsicht wichtig, sie zeigen beim 

Vergleiche mit Analysen anderer Kohlen die eigentumliche Stellung der 

Braunkohlen von Messel. Auffallend vor allem ist der aussergewohnlich holie 

Aschengelialt, der bis zu 43% steigt und im Mittel 38% betragt; ein Ver- 

haltnis, das nach Roth, Allgem. u. cliem. Geologie, p. 646 und Zincken, Physiog. 

d. Braunk., p. 24 ffg., von keiner der dort erwahnten Kohlen erreicht wird. 

An der Zusammensetzung der Asche der Braunkohle niramt die Kiesel- 

saure mit 81,o% Teil, die als feiner Quarzsand Oder in Form von Silicaten 

der Kolde beigemengt ist. Demgegenuber tritt der Gehalt an Fe2 03u. A120, 

und Ca 0 erheblich zuriick. Relativ gross ist dagegen die Menge an P2 06—0,94%, 

wahrend in den von Roth 1. c.. erwahnten Aschen das Maximum des Gehaltes 

an P2 06 nur 0,65% betragt. Ebenso ist in denselben Analysen der Gehalt 

an Si02 stets geringer, andererseits ist der auf Thonerde, Eisenoxyd und 

Kalk entfallende Bruchteil durchweg grosser. Auch die von Zincken 1. c. 

mitgeteilten Aschenanalysen zeigen grosseren Gehalt an Si02, Al2 03 Fe2 03. 

Auch die Analyse der organischen Substanzen der Messeler Braunkohlen zeigt 

eigentumliche, von anderen Braunkohlen stark abweichende Verhaltnisse. 

Wahrend der C-gehalt 63,4% noch mit einer Reihe anderer Kohlen iiber- 
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einstimmt, ist der Wasserstoffgehalt 9% ausserordentlich hoch und ubertrifft 

den aller iibrigen Braunkohlen. 

Auch die grosse Menge Stickstoff N = 1,9% ist auffallend, dock findeD 

wir analoge Zahlen nach der Analyse von Wittstein bei den Kohlen von Wald- 

kirchen, nahe bei Tolz1) und der eociinen Kohle aus dem Carpanothal in 

Istrien2); die oligocane Kohle von Petschonnig bei Cilli in Untersteiermark 

hat nach den Analysen von Fr. Zollikofer3) sogar 2,o% Stickstoff, einen ebenso 

hohen Stickstoffgehalt, 2,o%, ergab die Pechkohle von Trifail in Krain4). 

Unter den erdigen Braunkohlen diirften die Messeler wold den grossten 

Stickstoffgehalt besitzen, der sogar den des Rohols von Pechelbronn ira 

Elsass, der nur l,i% betragt, um 0,8% des Gesamtgewichts ubertrifft, 

d. s. 73,o% des Stickstoffgewichtes5). 

Auch die Menge des Schwefels, 1,2%, ist fur eine erdige Braunkohle 

recht betrachtlich. 

Mit Recht vermutet daher Andreae6), dass der grosse Stickstoff- und 

Schwefelgehalt der Zersetzung animalischer Stoffe seinen Ursprung verdanke; 

ebenso diirfte die Phosphorsaure des Messelites und der Asche aus den Tier- 

resten stammen. 

Gewinnung und Verarbeitung der Braunkohle. 

Zum Zwecke der technischen Verarbeitung wird die Braunkohle in einem 

grossen Tagebau gewonnen. Der Abbau der Kohle geschieht in einer ebenso 

einfachen, wie rationellen Weise. Am Rande der Grube werden steile Trichter 

in der Braunkohle angelegt, die bis auf die Sohle der Grube reichen. Der 

Boden der Trichter wird durch eine Klappe verschlossen; an den Randern 

dieser Trichter wird die Kohle von einigen Arbeitern in grossen Schollen los- 

gehauen, fallt dann den steilen Trichterwanden herunter und sammelt sich 

an deren Boden an. Unter den Trichtermundungen ist ein flacher Stollen 

getrieben, in dem an einer Kette ohne Ende die Forderwagen laufen. Sobald 

') N. Jahrb. f. Miner. 1864, p. 53. Brief!. Mitteilg. von G. W. Giimbel. 
2) Annales min. 1883, III, p. 209. 
3) Jahrb. d. K. K. geol. Reicksanstalt 1859. X. v. Zollikofer. Die geolog. Verhalt. von 

Untersteiermark, p. 191. 
4) Zincken, I. c., p. 30. 
5) R. Lepsius, Geol. v. Deutschl., I. p. 598. 
6) A. Andreae, Beitrage zur Kenntn. d. foss. Fische etc., p. 353. 
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nun ein leerer Wagen unter einen solchen Schacht kommt, ciffnet sich dessen 

Bodenldappe und lasst die daruber liegenden Kohlen in den Wagen fallen. 

Auch oberirdisch findet in ahnlich einfacher Weise die Weiterbeforderung 

der Wagen staff. Die geforderte Kohle wird dann gemahlen, nacb Korn- 

grossen sortirt und hernach der weitaus grdssere Theil in Trockenofen, die 

von der Gewerkschaft eigens dazu konstruiert warden, getrocknet. 

Die so von ihrer Bergfeucktigkeit befreite Kohle wird dann in eisernen 

Retorten verscliweelt. Ein allerdings nur geringer Teil der trockenen Braun- 

koble dient als Heizmaterial. 

Beim Verschweelen zerfallt das Bitumen der Kohle in Zersetzungswasser, 

paraffinhaltiges 01, Gas und Kohlenstoff. Letzterer bleibt mit Asche ver- 

mengt als Cokes zuriick und macht etwa 20—30% desselben aus. Mit diesem 

kohlehaltigen Coke werden die Schweelofen geheizt; hierbei hinterlasst er 

eine Asche, die zu harten Schlacken zusammenfrittet und als Mauerstein Ver- 

wendung findet. 

Die nicbt gefrittete Asche wird mit kohlensaurem Kalk gemischt und 

zu Tuffsteinen verarbeitet. Der unbrauchbare Aschenrest wird auf die Malden 

geschiittet; bier brennt er oft lange weiter und sintert unter der dabei ent- 

wickelten hohen Temperatur zu glasigen Schlacken zusammen. 

Aus dem erwahnten Zersetzungswasser wird Ammoniak und Brenzcate- 

chin gewonnen. 

Das paraffinhaltige 01 liefert neben Paraffin verschiedene Schmierole, 

so Maschinenol, Vaselinol, Gasol etc. Das beim Destillieren frei werdende Gas 

dient zum Betreiben von Gasmotoren, die die zum Grubenbetrieb, zur Kohlen- 

forderung und weiterhin in der Fabrik notige Kraft liefern. 

Ein Teil des entstandenen Coke, von besonderer Qualitat, wird nicht 

verheizt, sondern geht an Farb- und Wichsfabriken, als Ersatz fur Knochen- 

kohle, zur Herstellung von Schwarze. Als im Jahr 1877 das Kohlenlager 

von Dr. Eberts (vom Eisenhiittenwerk Michelstadt) entdeckt wurde, hoffte man 

die neue Kohle als Heizstoff verwenden zu kdnnen. Ludwig hielt sie besonders 

fur okonomische Grossbetriebe geeignet. Infolge des sehr hohen Wasser- und 

Aschengehaltes war dies jedoch nicht moglich. Die Gewerkschaft Messel in- 

dessen heizt die gesammten Kessel mit grubenfeuchter Kohle unter Anwendung 

von dem Material angepassten Generatoren. Die getrocknete Kohle soil auf 

jedem Rost verheizbar sein. 

Die in den Schachten zirkulierenden reichlichen Gewasser enthalten nach 

Mitteilung des Herrn Dr. Spiegel sehr viel Kalkeisen-Orthophosphat, sind also 

Losungen von Messelit. 



90 

Mit den Grubenwassern gelit jahrlich eine Phosphorsauremenge weg, die 

ca. 500 Ctrn. Thomasmehl entspricht. 

Minera 1 ien der Messeler Braunkohle. 

1. Messelit. 

Wie erwahnt, kommen in der Kolde ldeine Knotchen vor, die aus Messelit 

bestehen. Besonders in zwei dicht ubereinanderliegenden Schichten hat sicli 

Messelit stark angehauft, und die Ivohle ist bier ganz von seinen sternformigen 

Krystallaggregaten*) durchschwarmt. 

Die beiden Messelitschichten sind zusammen ca. 0,75 m machtig, sie 

liegen ziemlich hoch und gehen nahe an der Westverwerfung zu Tage aus. 

Mit den iibrigen Kohlenschichten fallen sie parallel W— 0 33° ein. 

Die Krystalle sind hellgelblich bis gran, zuerst etwas durchsichtig, meist 

schwach durchseheinend, spater werden sie triiber. Gewohnlich linden sie sicli 

in kleinen, buschelformigen oder kugeligen Aggregaten angehauft, die leicht 

in einzelne Krystalle zerfallen. Diese sind sehr klein, selten bis 3 mm lang 

und 2 mm breit. Ihre Harte wenig grosser als 3. Die Messelitkrystalle ge- 

hdren dem triklinen Systeme an. Infolge der eigentiimlichen Rundung und 

Zuspitzung der Krystalle konnte nur ein einziger Winkel geinessen werden. 

Von den diesen Winkel, der 42—43°resp. 137—138° betragt, bildenden Flachen 

deutet Muthmann eine als Pinakoid, die zweite fur eine hemiprismatische 

Flache. Auf der Pinakoidiiache ist bei konvergentem polarisiertem Lichte der 

Austritt einer optischen Achse wahrnehmbar, die in der Luft etwa 45° gegen 

das Pinakoid geneigt ist. Die Ausldschungsschiefe auf dem Pinakoid betragt 

ca. 20° gegen dessen Langsrichtung. 

In Salz- und Salpetersaure ist der Messelit leicht loslich, ebenso auch in 

Citronensaure- und C02 haltigem Wasser. Sein Krystallwasser giebt er zum 

Teil bei starkem Erhitzen ab, den letzten Rest erst bei Rotglut. 

Seiner chemischen Natur nacli ist Messelit ein wasserhaltiges Kalk- 

Magnesium-Eisenorthophosphat, dem folgende Formel zukommt: 

(Ca, Fe, Mgs (POj, + 2Va H20. 

l) ct'r. Mutlnuann, Zeitsulir. t". Krystallog'., Bl. 17, 1890, p. 93 und folg. 
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Die von Herrn Dr. Spiegel ausgefiihrte Analyse ergab1) 

P206 = 37,720/0 

GaO = 31,ii „ 

FeO = 15,63 „ 
Mg'O = 1,45 „ 

Mn 0 = 5 Spur 

II20 — 12,15% 

Uni. Rest = 1,40 „ 

99,46% 

Der Messelit gehort demnach zu den Mineralien der Roselit-Gruppe und 

steht hierin dein Fairfieldit am nacbsten. 

Abgesehen von einer geringen Differenz im Krystallwassergehalt, hat der 

Fairfieldit weniger Fe als der Messelit, dagegen mehr Ca; ferner wird das 

Mg des Messelits durch Mn im Fairfieldit ersetzt. Die mit Messelit ganz er- 

fullten Schichten sind zur Destination vvenig geeignet. Fine ausgedehntere 

Verwendung dieses Phosphates als Mineraldunger ist, in Anbetracht seiner 

gunstigen chemischen Zusammensetzung und seiner Loslichkeit, sehr zu em- 

pfehlen; eventuell musste die Phosphorsaure zuvor mit Schwefelsaure aufge- 

schlossen werden. 

2. Schwefeleisen. 

Neben Messelit findet sich gleichfalls liaufig zweifach Schwefeleisen, so- 

wohl in der regularen Form als Pyrit, als auch in der rhombischen, als 

Markasit resp. Wasserkies. Beide Mineralien finden sich nur selten in 

Krystallen in der Braunkohle, meist bilden sie schalige Umhullungen um die 

grosseren Fossilien, besonders die Pieste der Crocodiliden sind damit iiber- 

zogen oder ganz impragniert. Kommen solche mit FeS2 erflillte Fossilien 

langere Zeit mit feuchter Luf't in Beriihrung, so zersetzt, sich besonders bald 

der Markasit zu FeS04 etc., das dann als Efflorescenz das b’ossil bedeckt 

und nacli kurzer Zeit zerstort. 

Da die Fossilien, besonders die tierischen, vielfach mit Schwefeleisen 

uberzogen oder ganz erfullt sind, so liegt die Vermuthung nalie, dass der 

Schwefelgehalt aus den betreffenden Fossilien selbst stammt, zumal eine In¬ 

filtration irgend welcher Sulfatlosungen nicht moglich ist, da eine betracht- 

liche Thondecke die Kohlen nacb oben abschliesst. 

9 cfr. Mutkmann, Zeitschr. f. Krystallog., 1890, Bd. 17, S. 94. 
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Die Fossilien der Messeler Braunkohlen. 

1. Crocodile. 

Fossilien finden sicli in der Messeler Braunkohle ziemlich kaufig, meist 

aber nur in Fragmenten und von nur wenigen Arten. Gleich bei den ersten 

Versuchen, die Braunkohlen zu gewinnen wurden im Jahre 1876 von R. Ludwig, 

Kopf, Panzerteile und andere Knochen eines Crocodiliden gefunden, der spater 

zu Ehren des ersten Unternehmers, Dr. Eberts, Crocodilus Ebertsi genannt 

wurde1). Neben diesem wurde bald darauf noch ein zweites Reptil gefunden, 

das Ludwig unter dem Namen Alligator Danvini beschrieb. Als Diagnose 

des letzteren giebt Ludwig2) an: Alligator Darwini Ldwg. Kurze, schmale, 

parabolisch-rundliche Schnauze, Nasenlocher zu einer Oft'nung verschmolzen, 

die Nasenrohren im Gaumen in Choanen endigend. Die Zabl der Zahne oben 

21, unten 20 jederseits. Sie sind glatt, konisch, breitgedriickt, beiderseits 

scharfkantig und farbig geringelt. Nuchalscbild aus 2 sclnnalen, in der Mitte 

verwachsenen Hautknochen gebildet, zwischen ihm und dem Riicken das aus 

5 Hautknochen zusammengesetzte Cervicalschild. Humerus und Femur wenig 

gekrummt. Lange des Tieres etwa 2,2 m. 

Crocodilus Ebertsi Ldwg. besitzt einen relativ langeren und hoheren Kopf 

als der Allig. Darw. Die Nase hat 2 durch eine knocherne Scheidewand ge- 

trennte Locher, das Os nasale reicht von dem Intermaxillare bis zur Nasen- 

scheidewand. Der Oberkiefer hat je 17, der Unterkiefer je 16 Zahne. Letztere 

sind stets langsgestreift. Das Nuchalschild besteht aus mehreren (Ludwig 

vermutet 5) langeren Stricken, das Cervicalschild wird von 6, jederseits 3, Haut¬ 

knochen gebildet. 

Humerus und Femur stark gekrummt. Lange des Tieres l,?o m. 

Wie Lydekker3) und Zittel4) gezeigt haben, gehoren beide Crocodiliden zur 

Gattung Diplocynodon Pomel, die mit dem sudamerikanischen Brillenkaiman aus 

der recenten Gattung Jacare = Champsa grosse Ahnlichkeit hat. Schon Ludwig 

fand, dass Alligator Darwini mit Diplocynodon gracilis Vaillant aus den 

untermiocanen Indusienkalken von St. Gerant-le Puy im Allierthale in vieler 

Hinsicht ubereinstimmt und wolil zu derselben Spezies gehort. 

*) cfr. Notizblatt d. Vereins fur Erdkunde, 1876. 
2) R. Ludwig, Fossile Crocodiliden aus der Tertiarformat. des Mainzer Beckens, 1877. 

Palaeontographica. 
3) Lydekker, Catalog of foss. Rept. Mas. I, 1888, p. 46—50. 
4) Zittel, Handbuch d. Palaeontolg. III. 
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Der Erhaltungszustand dieser Fossilien ist rneist ein recht schlechter. 

Meist bilden sie „grosse Kuchen“, die von sandigen Thonhullen umgeben und 

im Innern mit Schwefeleisen erffillt sind; vielfach sind die Knochen and 

Panzerstucke zu einer wirren Masse zusarmnengeschoben. Nur die Schadel 

sind in grosserer Vollstandigkeit erhalten, da sie den Gefahren des Transposes, 

sowie deni Gebirgsdruck besser Widerstand leisteten. Pieste der beiden Diplo- 

cynodonten finden sich sehr haufig, oft in grosserer Anzahl an einer Stelle 

zusammen, aber der umgebende harte Thon und die Pyrit- resp. Markasit- 

schalen, sowie die eigene Sprodigkeit der Knochen erschweren die Preparation 

derselben ausserordentlich. 

Uber die Lebensweise der Champsaarten, der recenten Verwandten 

dieser Fossilien, berichtet Bates folgendes1): „Es ist schwerlich iibertrieben, 

wenn man sagt, dass die Gewasser urn den oberen Amazonenstrom in der 

trockenen Jahreszeit ebenso von Kaimans wimmeln, wie die Teiche Englands 

von Kaulquappen. Ganz besonders haufig sind sie in den stillen Buchten.“ 

Diese interessante Mitteilung diirfte wobl geeignet sein, fiber die Lebens¬ 

weise der Messeler Kaimans einiges Licht zu verbreiten, und die eigentfim- 

liche Art ihres Vorkommens in der Braunkohle erklaren. 

Den beiden Jakarearten werden aucli die bin und wieder vorkommenden 

Ivoprolithen zugeschrieben. Es sind dichte, schwarze, stark glanzende, lang- 

lichrunde Knollen, die zuweilen von einer matten, thonigen Rinde umgeben 

sind. Sie haben betrachtlich spezifisches Gewiclit und enthalten oft nodi un- 

verdaute Reste der verschlungenen Tiere. So bildet Ludwig einen Koprolith 

ab, der noch eine grossere Schuppenpartie von dem spater erst erkannten 

Lepidosteus Straussi Kinld. enthalt. (Ludwig, Fossile Crocod. Taf. XIV, Fig. 12). 

Die auf der gleichen Tafel, Fig. 13, dargestellten Fischwirbel, gleiclifalls in 

einem Ivoprolithen enthalten, konnten zu Amia gehoren. 

Neben diesen elliptisch-spharischen Ivoprolithen kommen aucli kleinere, 

runde vor. Sie bestehen meist mehr aus erdigen und thonigen Substanzen 

und sind deshalb heller als die anderen. In den Koprolithen findet nach Re¬ 

sorption der organischen Substanz eine relativ Starke Anreicherung der an- 

organischen statt. Die zuletzt erwahnten Koprolithen enthalten z. B. soviel 

kohlensauren Kalk, dass sie mit Sauren lebhaft aufbrausen. Nach einer von 

Chelius im Notizblatt des Vereins ffir Erdkunde 1891, pag. 6 mitgetheilten 

Analyse enthielt ein Messeler Koprolith; CaO = 43,64%, P2 06 = 32,32; 

b Brehm, Tierleben, p. 37, Bd. Ill. 
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KaO = 0,97°/o. Ob die zuweilen vorkommenden spiraligen Koprolithen und 

Crocodiliden zugeschrieben werden miissen, erscheint zweifelhaft. 

2. SchildkrOten. 

Ausser den beiden Diplocynodonten finden sich zuweilen noch Schild- 

krotenreste. Freilich sind diese Fossilien in so schlechter Erhaltung und dazu 

recht sparlich, sodass eine genaue Bestimmung derselben bis jetzt unmbg- 

licli war. 

Imraerhin konnte ein Teil der Reste der Gattung Testudo zugeteilt 

werden; andere Costalschilder wurden als Trionyx spec, bestimmt, die vielleicht 

mit Aspidonectes gergensi H. v. M. identisch ist.1) 

In der Monographic Ludwigs fiber die Crocodiliden erwahnt er auch 

Wirbel einer Lacerta-Art, die in einem Koprolithen enthalten waren.2) 

3. Fische. 

a. Amia Kehreri Andr. 

Haufiger werden Reste von Fischen und zwar zweier Ganoiden gefunden. 

Der am haufigsten vorkommende derselben, wohl das zahlreichste Fossil 

der Messeler Braunkohle uberhaupt, ist die von Andreae bestimmte Amia 

Kehreri. Die Amiareste sind gewohnlich in relativ guter Erhaltung. In 

der Regel liegen sie flach auf den Schichtflachen auf, sind spater aber durcli 

Gebirgsdruck stark zusammengepresst. Nach dieser Art der Conservierung zu 

schliessen, miissen diese Tiere an der Stelle gelcbt und nach dem Tode da zu 

Boden gesunken sein, wo wir sie jetzt noch ausgraben. Am meisten finden 

sich Schuppen von Amia und Wirbel, seltener Zliline und Knochen des Kopfes. 

Auf mehreren Platten ist die hintere Korperhalfte, besonders die Schwanzflosse, 

gut erhalten. 

Nach Andreae’s Untersuchungen3) war die fossile Amia Kehreri nalie 

verwandt mit der recenten Amia calva L. aus den Fliissen und den grossen 

Seen Nord-Amerikas. Die wenigen Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden 

Amien sind die verschiedene Form des Operculums, der Postorbitalien, dann 

besitzt Amia Kehreri A. mehr Flossenstrahlen in der Schwanzfiosse, als Amia 

calva; namlich 19, statt wie die recente, 17; ferner ist der relative Abstand 

') H. v. Meyer, Summar. Ubersicht der fossilen Wirbeltiere des Mainzer Tertiar- 
beckens mit besonderer Beriicksicbt. auf Weisenau. N. Jahrb. f. Min. 1849, p. 379 f. 
11. v. M., I. c. 1844, p. 700. 

3) Ludwig, 1. c. p. 51. 
s) A. Andreae, 1. c. p. 359 f. 
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der After- and Riickenflosse von der Schwanzflosse bei beiden verschieden, 

and ausserdem sind die Schuppen der Amia Kehreri Andr. etwas dicker and 

anders geforrat als die der Amia calva. Andreae glaubt, dass Amia Kehreri 

an Grosse der Amia calva nachstand; neuerdings fand sich in der Messeler 

Braunkohle eine fast vollstandige Amia Kehreri von fast 30 cm Lange. Von 

alien weiteren Amia-Arten weicht die Messeler erheblich ab; grossere 

Ahnlichkeit zeigt sie dagegen mit. Amia-Cyclurus Valenciennesi Ag. aus den 

zum Untermiocan gehorenden Ligniten von Puy de Dome. 

b. Lepiclosteus Strausi Kkl. 

Seltener and weniger gut erhalten als die Amien sind die Ueberreste des 

zweiten Ganoiden, eines Lepidosteus. Die ersten Reste von Lepidosteus, 

namlich Schuppen, fand Kinkelin in den untermiocanen Corbiculaschichten 

der Frankfurter-Niederrader Schleusenkammer und beschrieb sie als Lepi¬ 

dosteus Strausi.* 2) Die bald darauf aus der Braunkohle von Messel geforderten 

Teile eines Knochenhechtes, besonders Schuppen und Wirbel, wurden gleich- 

falls von Kinkelin3) untersucht und als identisch mit Lepidosteus Strausi 

erkannt. 

Wie Andreae4) an spateren Lepidosteusfundstucken zeigte, gehoren die- 

selben zur Gattung Lepidosteus selbst, und lassen sich leicht (lurch die grossere 

Anzahl der Zahnreihen von den verwandten Clastes-Arten unterscheiden. 

Am haufigsten finden sich in der Messeler Kohle die Schmelzschuppen 

des Lepidosteus. Sie haben eine langlich rhomboidische Gestalt, ihr Langs- 

durchmesser betragt etwa 2 cm; der Breitendurchmesser nur 1,2 cm, doch 

wechselt ihre Grosse etwas, je nach der Korperstelle; die Dicke der Schuppen 

ist sehr betrachtlich. 

Die Schuppenoberflache bildet eine feste, gelb bis braun gefarbte und 

stark glanzende Ganoinschicht. An Rande ragt. die untere Schicht etwas 

uber die Glanzschicht hinaus. Die gauze Sclnippe ist durchzogen von kleinen 

Kanalchen, die auf ihrer Oberflache in punktfdrmigen Poren enden. Die Be- 

zahnung des Lepidosteus Strausi Kkl. stimmt mit der recenten Lepidosteen 

iiberein. 

*) Agassiz, Pois. foss. V, Tafel I, 53. 
2) Kinkelin, Die Schleusenkammer von Frankf. und Niederrad und ihre Fauna. Be- 

richt d. S. G., p. 244. 
3) Kinkelin, Die Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankf. Bericht 

d. S. G., p. 166. 
4) Andreae, Vorl. Mittheilg. liber die Ganoiden des Mainzer Beckens. Verhdlg. des 

Naturh. Medic. Vereins zu Heidelberg, V. Bd. 1, 1892. 

Witticli, Messeler Braunkohle und ihre Fauna. 2 
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Wie die Fragmente ties Lepidosteus erkennen lassen, ubertraf er die 

lebenden Lepidosteus pachystomus und osseus L. an Grosse und unterschied 

sich von letzterera weiter (lurch seine etwas breitere Schnauze, wahrend er in 

Bezug auf dieses Merkmal liinter Lepidosteus pachystomus Krtl. und ferox 

Krtl. zuriickblieb. Zu dieser ziendich unbedeutenden Fauna der Messeler 

Braunkohle komint nun nocli als ein einziger Vertreter der Vogel Rhyn- 

chaeites spec. nov. hinzu. Wie im zweiten Teile der Abhandlung gezeigt werden 

soil, steht Rhynchaeites zwischen den Limicolen und Ralliden und ist der 

Reprasentant einer bisher unbekannten Vogelgattung. Conchylien, die sichersten 

Leitfossilien der Stratigraphie, sind in der Messeler Kohle nocli nicht ge- 

funden vvorden. Jedenfalls sind alle Conchylienschalen, die ehemals in der 

Braunkohle vorhanden waren, durch die organischen Zersetzungsprodukte 

vollig zerstort worden. 

Fossile Pflanzen. 

Uberreste von Pflanzen kommen in der Braunkohle haufig vor, freilich 

durchweg in so mangelhafter Erhaltung, dass eine sichere Indentificierung 

derselben bis jetzt nocli nicht moglich war. Einige besser erhaltene Stiicke 

konnten wenigstens in ikre Gattung eingereiht werden. So finden sich Zweige, 

die zu Glyptostrobus Heer gehoren, von dicotylen Pflanzen warden Blatter 

von Lauras, Acer spec. Dombeyopsis spec. Weber erkannt, ferner eine runde 

etwa 7 mm lange Frucht, vermutlich Prunus spec. Ausserdem kommen bier 

zuweilen nocli Holz- und Rindenstiicke unbekannter Baume vor. 

Die Dombeyopsis der Messeler Braunkohle hat manclie Ahnliehkeit mit 

Dombeyopsis Decheni Web.; unterscheidet sich aber von ihr durch die grossere 

Anzahl der Gefassstrange, namlich 9, ihrer Blatter. Nalie an der Basis des 

Blattes entspringen 4 seitlich verlaufende Blattnerven aus einem einzigen, 

etwa 4 mm breiten, aber kurzen, gemeinschaftlichen Nerven. In der geraden 

Verlangerung des Blattstieles durchsetzt ein Mittelnerv das Blatt, Der Blatt- 

rand ist unbekannt. Bei dieser so beschrankten Flora und der Unsicherheit 

ihrer genauen Bestimmung diirfte- es bedenklich sein, aus ihr weitere SchRisse 

zu zielien auf das Alter der Braunkohle und die Verhaltnisse wahrend ihrer 

Ablagerung. 
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Weitere Braun kolilenvorkommnisse in tier Umgegend 

von Mess el. 

Wie schon erwahnt, warden Braunkohlen, ahnlich denen von Messel, 

durch Bohrungen bei Dieburg, etwa 0 km nordostlich und bei Offenthal, ca. 

7 km nordlich von Messel gefundcn, wegen ihrer geringen Miichtigkeit aber 

niemals ausgebeutet. 

a. Offenthal. 

Uber das Kohlenvorkommen bei Offenthal schreibt Ludwig im Text.e 

zur Geolog. Spezialkarte d. Grossh. Hessen, Sektion Dieburg, folgendes: „In 

der Nalie von Offenthal ruht unter Alluvialsand auf Totliegendem und deni 

Melaphyr (?) eine raumlich beschrankte Siisswasserbildung, welche aus einem 

bituminosen, schwefelkiesreichen, schiefrigen Thon besteht. 

Beim Anlegen eines Schachtes fanden sicli unter 5 m Sand und Thon 

(Flugsand) 7,5 m schiefrige, diinnblatternde, Schwefelkies und Gyps (?) (wohl 

Messelit!) enthaltende, thonige Braunkohlen, welche nach unten Sand auf- 

nehmen, dann eine schwache Schicht Sand und dann Melaphyr. 

Da die Kohle keiner technischen Verwendung fahig ist und beim Ver- 

brennen sehr ubelriecht, so blieb der begonnene Bergbau liegen.“ 
■i 

Nach Ludwigs Angaben sollen Friichte von Hippophae dispersa Ludw., 

s. Folliculites Kaltennordheimensis Zenk., sowie Aspidium Meyeri Heer und 

Inglans in den Kolilen gefunden worden sein; doch diirften diese Angaben mit 

Vorsicht aufzunehmen sein; ebenso class aus dem Vorkommen dieser PHanzen 

Ludwig auf ein oberoligocanes Alter dieser Kolilen schliesst. 

Nach Mitteilung von Prof. Chelius in Blatt Messel soli zwischen Flug¬ 

sand und der Braunkohle eine 0,i—0,2 m machtige Schicht von grauem sand- 

igen Letten liegen. 

Ein in der Sammlung der geologischen Landesansta.lt liegendes Stuck 

der Offenthaler Braunkohle sieht der Messeler sehr ahnlich. Durch mehrere 

eingelagerte Thonstreifen ist sie noch dunnschichtiger und leichter spaltbar 

und hat infolgedessen grosse Ahnlichkeit mit Dysotil. Auf der einen Seite 

des Stiickes sind kleine Messelitaggregate auskrystallisiert. 

Dass die von Ludwig erwahnten Gypskrystalle jedenfalls Messelit sind, 

zeigte die mikrochemische Priifung, die einen betrachtlichen Gehalt an Plios- 

phorsaure erkennen liess. Die Identitat der Offenthaler Braunkohle mit der 

Messeler gelit aus allem hervor, was wir liberhaupt fiber erstere wissen. Sie 

ist gleichfalls ein erdiger thoniger Kohlenschiefer, erfiillt mit Bitumen, reich 
2* 
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an Schwefelkies und enthalt gleichfalls Messelit. Die untersten Schichten 

nehmen, wie bei Messel, Sand auf und gehen durch Zuriicktreten der orga- 

nischen Substanz nach unten in reinen Sand liber, der wold das Equivalent 

der tiefsten Geroll-fuhrenden Schichten des Messeler Lagers ist. Auch der 

graue Letten, das unmittelbar Hangende der Kohle, entspricht wold den 

stark oxydierten obersten Kohlenpartieen des benachbarten Bezirkes. 

Neuerdings warden nun von Seiten der Gewerkschaft .Messel umfassende 

Bohrungen nach Kohle bei Offenthal angestellt, wobei das alte Kohlenlager 

wieder gefunden und seine Grenzen genau festgestellt wurden. Der Bezirk 

liegt nordostlich direkt bei Offenthal in einem oberflachlich von Moorerde be- 

deckten Thalgrunde. (Auf Blatt Messel giebt Chelius durch Signatur die 

friihere Bohrung an.) Zur Erlauterung der dortigen Lagerungsverhaltnisse 

mogen folgende Profile, die ich Herrn Obersteiger Schneider verdanke, dienen. 

Am Nordrande des Lagers 6,oom Moorerde und Sand, 

6.50 „ Kohlen. 

In der Mitte „ „ 2,50 „ Ackerboden and Flugsand, 

14,oo„ Kohle, 

0,5o „ Basalt als Liegendes. 

Dicht an der Nordwestseite des Lagers 5,00 „ Kulturboden und Flugsand, 

11 ,00 „ Kohlen, 

50,00 cm Basalt als Liegendes. 

Nordwestlicher Punkt des Lagers 4,00m Kulturboden and Sand, 

8,75 „ Kohle, 

Liegendes Basalt. 

Wie sich aus den Bohrprofilen ergiebt, liegt im ganzen nordwestlichen 

Teile des Beckens die Kohle unter dunner Flugsanddecke auf Basalt. Mitten 

durch das Lager geht die von Chelius, Blatt Messel, gezeichnete mutmass- 

liclie Verwerfungsliuie, die dasselbe so teilt, dass nordlich davon Basalt, siid- 

1 ich Kies (zersetztes Rotliegendes) die Kohle unterteufen. 

Nahe der Mitte dieses Lagers siidlich der Verwerfungsliuie warden bei 

den Bohrungen folgende Schichten durchsunken: 

4,oom Sand, Kulturboden und Flugsand, 

8,50 „ Kohle, 

l,oo „ Kies, nicht durchbohrt. 

Am Sudende des Kohlenbezirkes fanden sich: 

4 m Flugsand, 

4 „ Kohlen, 

50 cm Kies, nicht durchbohrt. 
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Nahe am bstlichen Rande warden erbohrt: 

5 m Ackererde and Flugsand, 

4 „ Braunkohle, 

1 „ Kies. 

b. Dieburg. 

Ein weiterer kleiner Uberrest des ehemaligen Messeler Beckens warde 

zwischen Messel und Dieburg, nalie der Thomashiitte, etwa 4 km nordostlich 

der grossen Kohlengrube, gefunden. Hier traf man in zwei, ca. 200 m von 

einander entfernten, Bohrldcbern auf Braunkohlen von gleicher Beschaffenheit 

wie die Messeler. Die beiden Profile ergaben: 

2m grauer Sand (Flugsand), 

8 „ tbonige Kohle mit Holz, etwas lignitisch, 

2 „ grauer Tbon, 

18 „ Kohle von wechselnder Qualitiit, 

1 „ stark thonige Kohle, 

3 „ brainier Thon mit Kohlen. 

Auffallend ist, dass hier st'arke Thoneinlagerungen in tier Kohle vor- 

kommen, die sonst fast ganz fehlen. 

c. Gundernhausen. 

Das einzige Braunkohlenvorkommen sudlich des Messeler Lagers, etwa 

4 km davon entfernt, ist das nordostlich von Gundernhausen. Bei einer 

grossen Anzahl von Versuchsbohrungen ergab nur ein einziger Schacht, der 

in den sogenannten „heiligen Wiesen“ niedergebracht wurde, die gesuchten 

Braunkohlen. Die durchsunkenen Schichten waren, nach giitiger Mitteilung 

des Herrn Obersteiger Schneider, folgende: 

1 m Flugsand, 

1 „ thoniger Sand, 

2 „ fetter Thon, etwas gelblich, 

6 „ Braunkohle, stark thonig, 

1 „ grauer Thon, 

7 „ feste Braunkohle, niclit durchbohrt. 

Audi hier schiebt sich, ahnlich wie in dem Bohrprofil von der Tliomas- 

liiitte, eine Thonschicht zwischen die Braunkohlenlagen ein. Die Kohle selbst 

ist der Messeler vollkommen gleicli. 
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d. Karlshof. 

Durch einen gunstigen Aufschluss wurde vor karzem aucli am Karlshof 

bei Darmstadt unter starker Pliocandecke und liber Ceritbienkalken eine ca. 

1 dm machtige Scbicbt blosgelegt, die wohl als die westliche Fortsetzung der 

Messeler Braunkoblen anzuseben ist. Sie bestebt aus einem schwarzen Letter), 

der vollig mit Bitumen impragniert ist; Fossilien warden in derselben noch nicbt 

gefunden. Beim Erbitzen entweichen, neben Schwefelwasserstoff, stark riecbende 

Gase, die an die Messeler Destillate erinnern. Wenige 100 m ostlich von 

diesem Aufschluss ziebt die N-S gerichtete Hauptverwerfung des Rheinthales, 

an der diese Kohlenscbicht mit den alteren Tertiarkalken absank und spater 

vom Pliocan bedeckt wurde. 

Alter der Messeler Bra an ko hie. 

Da die Kohle in einer Grabenversenkung liegt und direkt vom Grund- 

gebirge oder dem Rotliegenden unterteuft wird, da ferner die hangenden 

Schicbten scbon dem Diluvium resp. Alluvium angehoren, so ergiebt sicb aucli 

aus den Lagerungsverbaltnissen kein Anbaltspunkt, urn darnacb die Messeler 

Braunkoble einem bestimmten Gliede des Mainzer Tertiars einreiben zu konnen. 

So sind es denn nur die fossilen Wirbeltiere, die uns einige Scbliisse 

gestatten, sowohl auf das geologiscbe Alter der Braunkoble, als auf die Art 

ibrer Bildung. 

Wie schon Kinkelin erwabnte, ist Lepidostetis Strausi unserer Braun¬ 

koble identiscb mit dem Lepidosteus aus der Frankfurter Schleusenkammer. 

Die Lepidosteus Strausi enthaltenden Schicbten gehoren nun, wie ihre Con- 

cbylien beweisen, den Corbiculascbicbten, also dem oberen Untermiocan, an, 

und die Messeler Kohlen diirften dementsprecbend vielleicbt dem gleichen 

geologiscben Horizont zuzurecbnen sein. 

Ferner kommen in den Tertiarschichten von Weisenau Crocodilreste vor, 

die nach Ludwig zu Diplocynodon Darwini Ldwg. gehoren. If. v. Meyer batte 

dieselben 4 versehiedenen Kaiman-Arten C. Bruchi, Rabti, medius, Brauniorum 

zugescbrieben1). Audi die Aspidonectes-Art der Braunkoble soli mit Aspi- 

donectes Gergensi H. v. M.2) ubereinstimmen, den Meyer in den Weisenauer 

Schicbten fand3). Das nordlicbste Vorkommen von Diplocynodon Darwini Ldwg. 

0 H. v. Meyer, Summar. Ubersicht d. toss. Wirbelt. d. Mainzer Beckens. N. Jahr. 1848, 
p. 393—95. 

2) Andreae, Beitriige zur Kenntnis d. foss. Fische, p. 4. 
3) H. v. Meyer, N. Jahrb. f. M. 1844, p. 700. 
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ist das in der Braunkohle von Gusternhain bei Herborn. Hier fanden sich Reste 

nines Kaimans, die Ludwig zu Diplocynodon Darwini rechnet1). Aus der 

Braunkohle von Rott bei Bonn werden Reste von Crocodilus Rahti von H. v. 

Meyer erwahnt. Da nun dieser Grocodilide mit Diplocynodon Darwini Ldwg. 

identisch sein soli, so diirfte das Vorkommen derselben Diplocynodonspezies 

in beiden Braunkohlenablagerungen erwiesen sein. 

Was das Alter dieser Schichten, die ebenfalls Messeler Fossilien ent- 

halten, betrifft, so entsprechen die Weisenauer Schichten den untermiocanen 

Corbiculakalken2). Ebenso sollen auch die Gusternhainer Braunkohlen, wie 

ihre Fossilien zeigen, dem Untenniocan angehoren 3j, desgleichen auch die 

Blatterkohle am Niederrhein bei Bonn. 

Dass Lepidosteus Strausi der Frankfurter Hafenbaugrube in Corbicula- 

schichten vorkonnnt, ist schon erwahnt. Die Arten der Messeler Fossilien 

und ihre geographische Verbreitung mag folgende Tabelle tibersichtlich dar- 

stellen. 
Messel Frankfurt Weissenau. Gusternhain Rott 

Braunkohle. 
Hafenbaugrube, 
Corbicula-Scht. Corbicula-Scht. 

(Westerwald), 
Braunkohle. 

bei Bonn, 
Braunkohle. 

Diplocynodon Darwini — untenniocan untenniocan untenniocan 
,, Ebei'tsi — — — — 

Lepsidosteus Strausi untenniocan — — — 
Amia Kehreri — — — — 

Aspidonectes-Trionyx 
Gergensi untenniocan 

Testudo spec. — — — — 

Rhynchaei'tes — — — — 

Aus derselben geht deutlich hervor, dass Diplocynodon Darwini Ldwg. 

weit verbreitet, wahrend, wie es scheint, Diplocy. Ebertsi auf ein kleines Ge- 

biet beschrankt war. 

Nach diesen palaontologischen Befunden ist es wahrscheinlich, dass die 

Messeler Braunkohlen gleichfalls dem Untenniocan, speziell den Corbicula- 

Schichten zuzurechnen sind. Hierfiir spricht auch der Umstand, dass auf der 

Linie Frankfurt-Darmstadt die Corcicula-Schichten als Mergel anstehend an 

den Verwerfungsspalten in die Rheinebene bekannt sind. 

Die Vergleiche und die Folgerungen Ludwigs aus den Braunkohle- 

pflanzen durften, soweit sie Messel betreffen, nur mit Vorsicht aufzunehmen 

sein, da die Ludwig’schen Bestimmungen oft unsicher sind. 

b Luclwig R., Fossile Crocodiliden. 
2) Lepsius, Geologie von Deutschland, I, p. 622. 
3) Lepsius, 1. c. p. 211. 
i) Lepsius, 1. c. p. 203. 
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Diese, wenn auch so sehr beschrankte, Fauna der Messeler Braunkohle 

gestattet nicht nur die Zeit ihrer Bildung annahernd zu bestimmen, sondern 

auch die Art ihrer Entstehung. 

Aus der grossen Ahnlichkeit der fossilen Amia Kehreri mit der recenten 

Araia calva schloss Andreae, dass auch die Lebensweise mutatis mutandis die- 

selbe gewesen sein muss. Das Gleiche gilt zweifellos auch fur Lepidosteus 

Strausi, der den lebenden Knochenhechten sehr nahe steht. 

Da nun sowohl Amia als auch Lepidosteus Siisswasserbewohner sind, so 

liegt die Vermutung nahe, dass auch ilire nachsten fossilen Vorlaufer im 

siissen Wasser lebten. Fur die Annahme einer Entstehung der Messeler 

Kohlen aus siissem Wasser spricht auch das Vorkommen der beiden Kaimans, 

ebenso das der Schildkrote und der Rhynchae'ites eines Sumpfvogels. 

Wir batten dann in der Messeler Braunkohle eine Siisswasserbildung 

vor uns, moglicherweise eine solche an der Mundung eines Flusses in den 

See, der sich wohl weit in die Rheinebene erstreckte. Dass die Ablagerung 

des Kohlenthons lange gedauert haben muss, beweisst seine grosse Machtig- 

keit und die Feinheit des sedimentirten Materials. Mit Ausnahme der tiefsten 

Schichten fehlen Gerdlle in der Kohle vollstandig, und ebenso sind auch 

grossere PHanzenreste ausserst selten. Nur Spulgut, bestehend aus feinem 

Thonschlamm und kleinen PManzenresten, gelangten in dem Becken zum Ab- 

satz; die Ansicht, dass eine Barre das transportirte Sperrgut zuriickhielt, hat 

viel flii* sich. 

Die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchungen liber diese Kohlen- 

ablagerungen lassen sich kurz in folgenden Siitzen zusammenfassen: 

Wahrscheinlich hat sich die Kohle zur Untermiocanzeit gebildet. Die 

Ablagerung der kohligen Sedimente geschah in einem Becken, das sich im 

westlichen Teile des Nordrandes des Odenwaldes, also zwischen Dieburg, Offen- 

thal, Gundernhausen, Darmstadt ausdehnte. Der Messeler Kohlenbezirlc stellt 

nur einen kleinen Rest davon dar. der durch eine Grabenversenkung erhalteu 

geblieben ist. Der weitaus grossere Teil dieser Kohlenablagerung wurde de- 

nudiert. bis auf die sparlichen Uberreste bei Offenthal, Dieburg und Gundern¬ 

hausen, die moglicherweise gleiclifalls in Grabenversenkungen liegen oder an 

Verwerfungsspalten, wie am Karlshof, erhalteu blieben. 
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Zweiter Teil. 

Rhynchaeites messelensis, 

ein neuer Vogel der Messeler Braunkohlen. 

Rhynchaeites messelensis n. g. n. sp. 
S. Tafel 2, 3. 

Rhynchaeites messelensis stellt den ersten und bis jetzt einzigen Vogel 

der Messeler Braunkohle dar, der vor einigen Jahren in einer Kohlendoppel- 

platte entdeckt wurde. Sein Erhaltungszustand ist ein recht guter; besonders 

kommt zu statten, dass er auf der Seite liegt und bei der Spaltung der Doppel- 

platte fast genau sagittal geteilt wurde. Hierdurch sind die meisten Skelett- 

teile blosgelegt, nur die Schadelbasis, der hintere Unterkieferast und die Stiieke 

des Schultergiirtels mussten erst von dem umhullenden Gesteine durcli vor- 

sichtige Preparation befreit werden. Meist geschah dies in der Weise, dass 

die Kolile mit heissen Metalldrahten verbrannt und der darunter verborgene 

Knochen nach Beseitiguug der Asche herausgenommen wurde. Einige Knochen 

sind nur in Hohlabdriicken erhalten, von denen dann mittelst Modellirwachs 

ein Hochrelief hergestellt wurde. Ueber den Erhaltungszustand der einzelnen 

Knochen sind stets nilhere bei der Beschreibung derselben mitgeteilt. 

Wie folgende vergleichende Untersuchungen zeigen, gehort dieser Vogel 

einem neuen Genus an, das mit Limicolen und Ralliden nahe verwandt ist 

und unter den lebenden Vogeln der Gattung Rhynchaea am nachsten steht1). 

Anlehnend an den Namen Rhynchaea habe ich die fossile Gattung Rhyn¬ 

chaeites genannt. 

0 Vergl. Proceedings of the geolog. Society, London, 1878. 
Cuvier, Reckerches sur les ossements fossiles. 
Milne Edwards, Recherches anatom, et paleontolog. pour servir a l’histoire des 

oiseaux, 2 Vol., 1867—72. 
Bronn, Klassen und Ordnungen des Tierreicks, Aves. 
Fiirbringer, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vogel, 1888. 
Brehm, Tierleben. 
Giebel in Zeitschrift fur d. ges. Naturw., 1853—66. 
Catalogue of Birds. Brit.h. Mus. 
Zittel, Handbuch d. Palaeont., Bd. III. 
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I. Beschreibimg des Skelettes der Rhynchaeites and Vergleich 

mit verwandten Vogeln. 

Der Kopf. 

a. Schadel. 

Von den Kopfknochen sind nur wenige erhalten; die Form des Kopfes 

zeigt noch recht gut der genaue Abdruck desselben. Die Lange des Kopfes 

war hiernach 89,o mm, die des Schnabels 65,2 mm, also ca. 3U der gesammten 

Kopflange. Ueber dem Angulare konnte am Abdruck eine Schadelhohe von 

23,o gemessen werden. Die Schadelknochen sind bis auf wenige Bruchstiicke 

verschwunden; diese Fragments zeigen alle starke Diploe. 

Von der Schnabelwurzel steigt der Schadel, wie sein Abdruck noch 

deutlich erkennen lasst, flach an, sodass die Stirn auffallend niedrig wird. 

Stark gewolbt ist dagegen der Hinterkopf. Eine in seiner Mitte gelegene. 

etwa 4 mm lange Einbuchtung zeigt, dass bier der Knochen durch eine Fon- 

tanelle unterbrochen war. Die Schadelunterseite ist nur in undeutlichen Um- 

risseii zu erkennen, die eine genaue Verfolgung ihrer Conturen nicht gestatten. 

b. Schnabel. 

Vollstandig erhalten ist hingegen der Schnabel, von dem teils grossere 

Knochenstucke, teils scharfe Abdriicke vorliegen. Der Oberschnabel hat eine 

Lange von 65 mm und an seiner Wurzel 6 mm Hohe. Er ist im Ganzen 

stark gekrummt, almlich wie bei Numenius. doch ist der Grad der Kriimmung 

in den einzelnen Absclmitten sehr verschieden. So erstreckt sicli die flache 

Neigung der Frontalien, Nasalien und Praemaxillen auch auf das erste Viertel 

des Oberschnabels. Mit Beginn des zweiten Viertels nimrnt die Kriimmung 

allmalig zu und erreicht im vierten Fiinftel ihr Maximum. Die Schnabel- 

spitze zeigt eine hakenformige Abwartsbiegung ihrer Oberseite. Im Gegen- 

satz zu der variirenden Kriimmung der Oberseite des Oberschnabels bildet 

dessen Unterseite eine gleichmassige Kurve. Sie beginnt sclion an der 

Schnabelwurzel, in der Mitte lauft sie mit der Oberseite parallel und gelit 

an der Spitze in die nacb unten gebogene Oberkante liber. Die Schnabel- 

spitze scheint weich gewesen zu sein. ihr Abdruck ist deshalb etwas weniger 

scharf. 
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Die Holie ties Oberschnabels nimmt bei tier flaclien Krummung an seiner 

Wurzel anfangs langsam ab. gegen die Spitze bin verjungt er sich etwas 

rascher; sie betragt an ersterer Stelle 6 mm, in tier Mitte nur nocli 2,3 mm. 

Von der nur schwach angedeuteten Nasenoffnung geht auf dem Ober- 

schnabel eine Mittelrinne langs desselben berab. Anfangs verlauft sie als 

etwa 0,8 mm breite Furche parallel mit tier Oberseite, wird dann allmalig 

schmaler and neigt sich mehr zur Unterseite ties Schnabels herab. Nahe tier 

Spitze, nur 0,9 mm entfernt davon, erreicht diese Rinne den unteren Rand ties 

Schnabels. Die Tiefe derselben lasst sich nicht sicher bestimmen, immerhin 

muss sie eine betrachtliche gewesen sein, da ihre Ausfullungsmasse liber 

0,6 mm hoch ist. 

Der Unterschnabel hat eine im Grosseti and Ganzen dem Oberschnabel 

entsprechende Form. Vom Angulare bis zur Spitze inisst er 81,5 mm. Die 

maximale Holie ties Angulare betragt 5,5, die ties Dentale 5,6 mm. 

Das Angulare bildet einen hoch nach oben gekrummten Processus post- 

articularis, tier nocli 4,3 mm iiber die Articnlationsflache emporragt. Sein 

hinterer Rand, zugleich die hintere Begrenzung ties Unterkiefers, fallt steil 

ab nnd ist betrachtlich verdickt. Zwisclien tlem Angulare und tier Gelenk- 

flache liegt im Oberrande ties Unterschnabels ein halbmondformiger Aus- 

schnitt vou 1,2 mm Lange. In ahnlicher Weise zeigen auch Haematopus, 

Rhynchaea etc. eine solclie Concavitat. Die Articulationsflache bildet eine seichte 

Grube, die sich wenig iiber das Niveau ties Schnabelrandes erhob. Ihr Durcli- 

messer betragt ca. 3 mm. 

Unter dem Articulare liegt eine im Abdruck undeutliche und unebene 

Flache. Vermutlich war bier ein grosses Unterkieferloch vorhanden, wie es 

noch viele Limicolen zeigen. 

Das Dentale ist gleichmassig sichelformig gebogen. Seine Ober- und 

Unterseite laufen bis nahe an die Spitze fast miteinander parallel. Die Holie 

nimmt tlaher nur langsam ab und betragt diclit liinter der Spitze noch 

1.5 mm. Auch der Unterschnabel ist, wie tier Oberschnabel, durch eine Mittel¬ 

rinne langsgeteilt. Sie beginnt mit dem Dentale und zwar nahe seiner Unter- 

kante, mit der sie auch bis zum letzten Drittel ties Schnabels parallel lauft, 

urn dann mit langsamer Neigung in den unteren Schnabelrand uberzugehen. 

Die gesammte Lange der Furche betragt nahezu 50 mm. 

Der ganze Schnabel hat in seiner Gestalt viele Ahnlichkeit mit dem ties 

Numenius, ist jedoch nicht so stark gebogen als letzterer. Von den Tringa- 

Arten unterscheidet er sich durch seine grossere Lange und starkere Kriim- 
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mung. Die grosste Ubereinstimmung mit der Schnabelform der Rhynchaeites 

zeigt Rhynchaea. Auch das fladie Ansteigen der Stirn und ihr continuier- 

licher Ubergang zum Obersdinabel lasst sich liier in gleichem Grade be- 

obachten. 

c. Quadratum. 

Alle iibrigen Kopfknochen sind bis auf das Quadratum verschwunden. 

Von letzterem ist auch nur der Processus orbitalis als 2 nun holier Fortsatz 

gut erhalten. An seinem lateralen Ende liegt die zur Aufnahme des Jugale 

bestimmte Grube von 0,75111m Durchmesser und fast 1mm Tiefe. Umgeben 

wird sie von einem steilen, teilweise verdickten Knochenwall, dessen mittlere 

Partie jederseits etwas eingesenkt ist. Der vordere Rand dieser Umwallung 

tragt eine sattelformige Gelenkfacette. deren Convexitiit sagittal und deren 

concave Krummung frontal gerichtet ist. Der Hinterrand der Gelenkgrube 

neigt sich etwas iiber dieselbe nacli vorn iiber. 

Medial am Vorderrande des Processus orbitalis liegt eine etwas facettierte 

Flache, die Unterkiefermuskeln zum Ansatze diente. Medio - ventral gelit 

diese Flache in einen 1,5mm langen Fortsatz iiber, dessen Ende einen etwa 

halbmondfdrmigen, nur 0,5 mm breiten Gelenkstreifen bildet, der mit dem 

Unterkiefer articuliert. Vor diesem Fortsatz muss ein zweiter gelegen liaben, 

der von ersterem durcli eine tiefe Rinne getrennt war. 

Medio-distal vom Processus orbitalis bildet das Quadratum einen 

weiteren Knochenvorsprung, von dem nocli ein 4,5 mm hinges und 1.8 111111 

breites Stuck erhalten ist, das an seinem Ende einen dreiseitigen Coudylus 

tragt. 

d. Jugale. 

Vor dem Quadratum zeigt die eine Kohlenplatte nocli einen 20 111111 

langen Abdruck des Jugale, von dem ausserdem nocli ein 10,9 mm langes 

Knochenstiick erhalten ist. Es stellt eine diinne Spange dar mit ungefahr 

rechteckigem Querschnitt, dessen langere Seite 0,9 mm gross vertikal stelit, 

wahrend die kiirzere, nur 0.5111111 lange Seite horizontal liegt, also der Dicke 

des Knochens entspricht. Die Hohe des Querschnittes nimmt nacli vorn hin 

allmahlich ab, so class letzterer eine mehr rundliche Form erhalt. Der vor- 

derste Toil des Jugale felilt, sein Abdruck zeigt, class es sanft gebogen war. 

Da auch der am Processus orbitalis articulierende Abschnitt des Jugale ver¬ 

schwunden ist, so ist seine Lange nieht mehr sicher zu bestimmen. 
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e. Zungenbein. 

Dicht an der Fontanelle des Hinterkopfes liegen 2 kleine Knochelchen, 

die bis nahe zum Angulare herabreichen. Es sind dies die Uberreste des Zungen- 

beins. Das hintere, holier gelegene und zugleich dickere Stuck misst 4,3 mm, 

wahrend das vordere 8,3 mm lang ist, also nahezu doppelt so gross, dagegen 

erheblich diinner bleibt. Dieses langere Zungenbeinstiick ist bogenformig ge- 

krummt. in seinem oberen Teile weniger, unten starker. Sein hinteres Elide 

ist etwas verdickt, da sich liier das Entoglossum ansetzte; im iibrigen war 

dieses Zungenbeinhorn vdllig gleichmassig dick, namlich ca. 0,4 mm. 

Das obere, kleinere Fragment ist ein gerader, viereckiger Knochenstab 

von 0.7 inm Breite und 0,5 mm Hdhe bei einer Lange von 4,3 mm. Sein Hinter- 

rand macht eine nacli aussen convexe Biegung mit erhohter Mittelpartie. Der 

Vorderteil des Knochelchens felilt. In der Mitte seiner Oberseite liegt ein 

kleines, viereckiges Loch, dessen Rander mit denen des Knochenstiickes pa¬ 

rallel verlaufen. Dieser obere gerade Teil des Zungenbeins entspricht jeden- 

falls deni Entoglossum oder dem sog. Kern. (Gadow in Broun, Klassen und 

Ordnungen d. Tierr., p. 298, Bd. Vogel.) 

Beide Zungenbeinstucke bestehen aus solider Knochenmasse, die fehlenden 

Teile, so z. B. das Basihyale, mogen vielleicht nur knorpelig gewesen sein. 

f. Trachea. 

Die Trache ist in einer fur fossile Vogel seltenen Weise erhalten. Hire 

einzelnen Ringe sind namlich nicht knorpelig, sondern bestehen aus fester 

Knochensubstanz und blieben daher von der zerstorenden Wirkung der 

Verwesung verschont. Infolgedessen sind noch etwa 30 soldier Tracheal- 

glieder erhalten. Der Durchmesser eines solchen Ringes betragt bei den 

mittleren 2,5mm, die Differenz gegen die des vorderen und hinteren Luft- 

rohrenabschnittes ist nur sehr gering. Ob das Lumen derselben kreisrund 

oder elliptisch war, ist unbekannt, jedenfalls waren im letzteren Falle die 

Radien nur wenig von einander verschieden. 

An einem der Mittelringe konnte eine Hdhe von 0,8 mm gemessen werden, 

die unteren Stiicke der Luftrohre sind etwas niedriger. Uni die Rander der 

einzelnen Trachealglieder legten sich als schmale Saume Bandmassen an, die 

je 2 derselben mit einander verbanden. 

Die Mitte eines jeden Ringes ist verdickt und convex nacli aussen ge- 

bogen, so dass der Durchschnitt planconvex wird. Der gauze Ring erhalt 

dadurch eine kurz tonnenformige Gestalt. 
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Die urspriingliche Lange der Luftrohre konnte nicht mehr bestimmt 

werden, entsprechend der Halslange muss sie mindestens 70—80 mm betragen 

liaben. Nehmen wir nun die mittlere Hohe eines Trachealringes zu 1 mm an, 

so linden wir, dass wenigstens 70—80 soldier Glieder vorhanden gewesen sein 

miissen. 

W i r b e 1 s a u 1 e. 

a. Halswirbel. 

Die Lange des Halses betragt ungefahr 80—90 mm, die Anzahl seiner 

Wirbel mit dem Atlas war etwa 12, die durchschnittliche Grosse eines Hals- 

wirbels berechnet sicli hieraus zu rund 6—7 mm. 

Von den meisten Halswirbeln sind nur nocli kleine Uberreste erbalten, 

Atlas und Epistropheus sind nur im Abdruck erbalten. Ersterer ist nur nocli 

als 1,2 mm breiter Knochenring zu erkennen, der auf dem Epistropheus auf- 

sitzt. Der Processus odontoideus des letzteren bildet einen 4,3 mm langen und 

2,4 mm breiten Fortsatz, der an Grosse dem des Haematopus ostralegus gleich- 

kommt. 

Relativ klein ist dagegen die von beiden Wirbeln gemeinsam gebildete 

vordere Gelenkgrube zur Aufnahme des Condylus occipitalis, die Lange dieser 

Fossa condyloidea betragt nur 1,2111m, Dementsprechend diirfte aucli der 

Condylus occipitalis nur klein gewesen sein. 

Der Processus spinosus des Epistropheus reichte, wie der Abdruck zeigt, 

bis nahe an den Atlasring heran. Seine Hohe ist nicht zu bestimmen, da 

nur seine Basis als schmale Leiste erbalten ist. 

Die folgenden Wirbel, vom dritten bis sechsten, variiren in ihrer Lange 

zwischen 7—8 mm, vom fiinften oder sechsten Wirbel nimmt die Lange allmalich 

ab, die Breite hingegen zu. Wahrscheinlich zum dritten Halswirbel gehdrte 

ein 4,5111m langes Bruehstuck der hinteren, unteren Wirbelpartie. Die nocli 

erhaltene Gelenkflaehe ist sattelformig, da aber die sagittale concave Wolbung 

erheblich die frontale convexe iiberwiegt, so wird der Wirbel fast opisthocoel. 

Die Breite des Gelenkes, der Lange des convexen Bogens entsprechend, be¬ 

tragt in der Mitte 1,5 mm, am unteren Ramie 1 mm, am oberen 2,i mm. Die 

Hohe der Gelenkflache resp. der Concavitat ist 2,i mm. Da die untere Be- 

grenzungslinie des Gelenksattels betrachtlich geringer ist, als die obere, so erha.lt 

der Sattel eine ungefahr dreieckige Gestalt, die clurcli ilire scharfen und bei- 

nahe ganz geraden Rander nocli deutlicher wird. 
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Die untei'e Kiellinie ties Wirbels zeigt, bevor sie zum unteren Dorn- 

fortsatz herabsteigt, eine gegen diesen gerichtete Einbuchtung. An dieser 

Stelle besitzt die Mittellinie eine Breite von 0,9, nach vorn ninimt die Breite 

rasch zu und betragt 2 mm, von der Bucht entfernt schon 1,8 mm. Der Riicken- 

markskanal des dritten Wirbels ist flacli und 2,5 mm breit. 

Von den Dornfortsatzen ist nur die Basis des unteren noch erhalten, 

als 2,5 mm langer und 0,7 mm dicker Knochenstreifen. Der Processus scheint 

nach diesen betrachtlichen Dimensionen seines Basaltteiles relativ gross ge- 

wesen zu sein. 

Ein zweites Wirbelfragment, dem vierten Oder funften Halswirbel ange- 

horend, zeigt gleichfalls nur die hintere Wirbelhalfte. Die Gelenkflache ist 

fast genau so, wie die des vorhergehenden Wirbels, dock scheint die seitliche 

Kriimmung, also die Convexitat, etwas starker zu sein, so dass das Gelenk 

noch deutlicher sattelfdrmig wird. Audi iibertrifft sein Oberrand den Unterrand 

nicht mehr in dem Maasse an Lange, wie beim dritten Cervicalwirbel. Die Be- 

grenzungslinien der Gelenkflache bleiben aucli bier noch scharfkantig und 

sind nicht umgebogen, im Gegensatz zu denen vieler Limicolen. 

Der untere Dornfortsatz muss sehr stark gewesen sein, da seine Basis 

noch 2,4 mm breit ist. Eine Einbuchtung vor demselben in der unteren Kiel¬ 

linie fehlt, vielmehr geht letztere ohne Unterbrechung deutlich in den Pro¬ 

cessus inferior liber. Direkt vor dem unteren Dornfortsatz liegen beiderseits 

die Enden von Pleurapophysen, die andeuten, dass der vierte Oder fiinfte 

Wirbel schon Halsrippen trug. 

Die ubrigen Teile des Wirbels sind nicht mehr vorhanden. 

Aus der Reihe der mittleren Cervicalwirbel liegt ein Fragment vor, an 

dem wiederum nur der hintere Gelenksattel vorhanden ist. Das Stuck diirfte 

etwa dem achten Halswirbel zugehoren, seine Lange betragt noch 6,3 mm, der 

ganze Wirbel mag wold 8—8,5111m king gewesen sein. 

Die gut erhaltene hintere Gelenkflache hat eine ausgepragte Sattelform. 

Hire obere Breite misst 2,6, die mittlere 2,o, die untere 2,9 mm, die Ilcilie in 

der Mitte des Sattels 2,imm, an seinem lateralen Rande 2,4 mm. Wie die 

Maasse zeigen, sind die horizontalen Begrenzungslinien der Gelenkflache grosser 

als die vertikalen, ihr ausserer Umriss bildet daher ein Rechteck mit geringer 

Differenz seiner Seiten. 

Diese sparlichen Uberreste von Halswirbeln zeigen zwar wenige Details, 

lassen aber die aussere Form immerhin noch deutlich erkennen. Von den 

Halswirbeln der recenten Verwandten unterscheiden sicli die der Rhynehaeites 
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(lurch ihre grossere Breite, die der Lange oft kaum nachsteht, und die die 

betrachtliche laterale Ausdehnung der Gelenkflachen veranlasst. Besonders 

auffallend macht sich diese Verbreiterung bemerkbar bei den hinteren Hals- 

wirbeln, die daher eine mehr quadratische Form haben, wahrend die vorderen 

rechteckig sind. 

Von den Zygapophysen sind nur zwei Fragmente mit Gelenk- 

facetten erhalten. Das eine Stuck gehort der vorderen recliten Zygapophyse 

eines vorderen Halswirbels an, das zweite der linken hinteren eines hinteren 

Iialswirbels an. 

Das vordere Zygapopliysenstiick ist 4,3 mm lang und nahe am Gelenk- 

ende 2,2 mm breit. Die Gelenkflache hat langovale Form mit einer mittleren 

Breite von 1,3 mm, bei einer Lange von 2,2 mm. Ringsum wird die Fliiche 

von einer tiefen Rinne umgeben. 

Die Innenseite der Zygapophyse ist stark concav ausgebuchtet und bildet 

die Begrenzung des zur Aufnahme der Wirbelarterie bestimmten Kanals. 

Die Lange der hinteren Zygapophyse betragt 4,5 mm. Ihre Gelenk¬ 

flache ist halbmondformig, ihre Lange misst 3 mm, die Breite 1,3 mm. Die 

auch bier auf dem Oberrand verlaufende Rinne ist breit und tiach. Die Innen- 

resp. Unterseite zeigt gleichfalls eine tiefe Concavitat, die an der Bildung des 

Canalis vertebralis teilnimmt. 

Die oberen Bogen und ebenso die Processus spinosi sind niclit mehr 

erhalten. 
b. Dorsahvirbel. 

Aus der Reihe der Dorsalwirbel ist nur das Centrum und der vordere 

Gelenkkopf eines einzigen Wirbels, etwa des vierten, erhalten. 

Das Fragment hat eine Lange von 4,3 mm. Seine Gelenkflache bildet 

eine flache, rundliche Scheibe von 2,8 mm Durchmesser, mit centraler Ver- 

tiefung und etwas verdickten Randern. Das Wirbelcentrum ist fast stiel- 

rund, im Mittel 1,8 mm dick, die untere Kiellinie bildet eine nur schwach an- 

gedeutete Kante. Auf seiner Oberseite verlaufen zwei breite Rinnen. die zur 

Aufnahme von Gefassen bestimmt sind. Zwischen beiden Furchen erhebt sich 

in der Mitte der Oberseite des Wirbelcentrums eine diiune Leiste, von der 

die Neurapophysen entspringen. 

Diese sind von der Basis an steil aufwarts gerichtet, so dass der Quer- 

schnitt des Riickenmarkkanals eine comprimierte Form erhalt. Die Ansatz- 

flachen der beiden Rippenkopfe liegen sehr nahe bei einander, entsprechend 

der geringen Entfernung des Tuberculums vom Capitulum. (cfr. Rippen, p. 114.) 
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Auch der obere Bogen eines Brust- s. Dorsalwirbels ist nocli teilweise 

erhalten. Seine Lange betragt 3,6 mm. Die gleiche Langenausdehnung hat 

aucli sein Processus spinosus, der sich liber den ganzen oberen Bogen erstreckt. 

Die Basis des Processus ist ziemlich breit, seine Dicke und Hbhe scheinen 

demnach betrachtlich gewesen zu sein. Audi die Processus obliqui waren 

relativ gross, da sie an ihrer Basis nocli 2,6mm breit sind. Hinter dem 

Querfortsatz liegt ein bogenformiger Ausschnitt, auf den die hintere Zyga- 

pophyse folgte. 

Entsprechend der geringen Anzahl der echten Rippen, nur 5 bis 6, 

miissen auch ebenso viele Dorsalwirbel vorhanden gewesen sein. Die mittlere 

Lange eines solchen kann aus den beschriebenen Fragmenten auf 6 mm 

geschiitzt werden. Der dorsale Abschnitt der Wirbelsaule besitzt demnach 

eine Lange von ca. 30—36 mm. 

Lumbal- und Sacralwirbel. 

Von den Lendenwirbeln ist ebenso, wie von denen des Sacralabschnittes, 

niclits mehr erhalten. Nur die zu den Spinae dorsolumbares bildenden Pro¬ 

cessus spinosi und die, den Boden der Fovea ileolumbaris bildenden, Processus 

transversi der Sacralwirbel sind noch zu erkennen. 

Dagegen sind die Schwanz- s. Urosacralwirbel in Substanz oder in guten 

Abdriicken erhalten. 

Sell wan zwirbel. 

Fast alle sind melir oder minder gut erhalten, besonders einer der vor- 

deren ist fast vollig intakt, Seine Lange betragt 3,9 mm, seine Hbhe 3,4 mm. 

Der Ruckenmarkskanal hat einen kreisrunden Querschnitt von 1,5 mm Durch- 

messer, das Lumen ist also recht betrachtlich. 

Das vordere Gelenk bildet eine in der Mitte etwas vertiefte Flache, die 

frontal stark concav, in der sagittal nur schwach convex gekriimnit ist, so 

dass der Wirbel procol wird. Auffallend sind die relativen Dimensionen der 

Gelenkfiache; ilire Breite misst in maximo 2,7mm, die Hbhe 0,8 mm, also 

noch niclit 1h der Breite, wahrend bei den vorderen Wirbeln die Hohe des 

Gelenkes mindestens die Halfte seiner Breite erreicht. 

Der hintere Gelenkteil des Schwanzwirbels stellt eine flache, ovale Grube 

dar, die nur 2 mm breit und 1 mm hocli ist. Im Gegensatz zu den vorderen 

Wirbeln ist bier die hintere Gelenkfiache in frontaler Richtung concav gekriimnit. 
Wittich, Messeler Braunkolile und ihre Fauna. 3 
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Auch in sagittalem Sinne zeigt die Gelenkpartie eine Concavitat, so dass 

der Wirbel fast amphicol zu sein scheint. 

Ein Processus spinosus superior ist noch vorhanden. Seine Hohe be¬ 

tragt 0,8 mm, seine Breite 1,5mm; die Lange erreicht dagegen die des ganzen 

oberen Bogens, namlich 1,6 mm. In seiner Langsrichtung ist der Processus 

tief gespalten, so dass er aus 2 fast ganz selbstandigen Leisten besteht. 

Die vorderen Zygapophysen dieses Schwanzwirbels sind sehr unbedeutend. 

Sie bilden spitz-dreieckige Fortsatze von 1mm Hohe und 0,8 mm Breite. 

Bei den der Rhynchaeites nahestelienden recenten Vogeln bleiben die 

Processus spinosi stets kleiner und sind nicht so tief gespalten, grosser als 

bei Rhynchaeites werden dagegen die Zygapophysen der vordersten Schwanz- 

wirbel. 

Noch unbedeutender als die vorderen Zygapophysen sind die hinteren. 

An ihrer Stelle erhebt sicli die Wirbelkante 0,2—0,3 mm auf eine Lange von 

0,8 mm. Die Oberseite dieser Erbebung ist ein wenig verbreitert, zeigt aber 

noch deutlich das Vorhandensein einer Gelenkflache. 

Im Gegensatz zu den reduzierten Zygapophysen bleiben die Processus 

obliqui sehr gross. Die am Wirbelkorper gelegene Basis der Processus misst 

1,8 mm, ihre seitliche Verbreiterung erreichte eine Lange von liber 2,5 mm. Die 

Dicke der Querfortsatze an der Basis betragt l.imm, und selbst bei 2,i mm 

Entfernung von letzterer immer noch 0,8 mm. 

Untere Dornfortsatze liatte dieser vordere Urosacralwirbel nicht. 

Ein weiterer Wirbel aus der hinteren Schwanzpartie liegt in einem deut- 

liclien Abdruck vor. In seinem Umriss stiramt er mit dem vorderen Wirbel 

ziemlich iiberein, nur ist seine Unterseite mehr gewblbt, als die des letzteren. 

Die Hohe dieses Schwanzwirbels betragt noch 2,8 mm, die Breite. gemessen 

bis zum Beginn der Processus obliqui, 2,6 mm. Yon letzteren ist noch ein 

grosseres Fragment vorhanden, das eine laterale Ausdehnung von 1,5 mm be- 

sitzt. Die Basis des Querfortsatzes zeigt vorn eine schwache Einschnlirung. 

Der Ruckenmarkskanal ist im Abdruck noch als kreisrunde Offnung von 

0,5 mm Durchmesser zu erkennen. 

Von den auf diesen Wirbel folgenden Urosacralgliedern konnten nur noch 

Wachsabdriicke hergestellt werden. 

Eine genaue Messung war an denselben jedoch nicht mehr moglich, hin- 

gegen Lessen sie noch die Spaltung des Processus spinosus und die Andeutung 

der Processus obliqui und der Zygapophysen erkennen. 
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An einem tier hintersten Schwanzwirbel sind ferner noch Processus in- 

feriores vorhanden. 

Noch sehr deutlich erhalten ist das Bild ties Urostyls. Dieser stellt 

eine grosse rechteckige Platte dar von 7,8 mm Lange und 3,2 mm mittlerer 

Breite. 

Die Gelenkflache ties Urostyls, von der nur ihre seitliche Begrenzungs- 

linie erkennbar ist, hat eine Lange von 1,5mm. Die vertikale Krummung 

derselben ist sehr gering convex. Eigentiimlich ist die Stellung des Gelenkes, 

das schrag zwischen der Vorder- und Unterkante liegt, und die untere, vor- 

dere Ecke des Urostyls bildet. 

Die Unterseite ties Urostyls springt in einem Winkel vor, dessen vor- 

derer Schenkel von der Gelenkflache gebildet wird, der hintere Schenkel geht 

schrag aufwarts zur knopfig verdickten hinteren Urostylecke. Diese letztere 

Partie ist im Abdruck nur undeutlich erkennbar. 

Die Gesamtzahl der Schwanzwirbel betrug 7 Oder 8. Rechnet man nun 

die Lange des vortleren zu ca. 4 mm, die der folgentlen abnehmentl bis zu 

2 mm, so ergiebt sich eine Schwanzlange von mindestens 20 mm. Ilierzu 

kommt noch der in seiner Mitte 3,2 mm breite Urostyl. Der Urosacralab- 

scbnitt tier Wirbelsaule bei Rhynchaeites muss demnach ca. 25 mm lang ge- 

wesen sein. 

Im Allgemeinen stimmen die Schwanzwirbel und der Urostyl des fossilen 

Vogels mit denen ahnlicher Formen iiberein, nur die starke Neigung des 

Urostyls gegen die Wirbelsaure findet sich bei letzteren nicht in dem Maasse 

wieder. 

Die Gesamtzahl aller Wirbel der Rhynchaeites lasst sich, wie schon 

aus den obigen Angaben zu entnehmen ist, nicht mehr sicher ermitteln. 

Nach den Schiitzungen sind mindestens 40 Wirbel anzunehmen, die sich 

auf die verschiedenen Abschnitte der Wirbelsaule etwa folgendermassen ver- 

teiien: 

12—15 Halswirbel, 

5—6 Dorsalwirbel, 

2 ? Lumbalwirbel, 

9 ? Sacralwirbel, 

7 — 8 Schwanzwirbel. 

Bei z. T. noch grosser Unsicherheit obiger Zahlen verbieten sich weit- 

gehentle Schllisse, hinsichtlich des Verhaltnisses der Rhynchaeites zu antleren 

Vogeln, schon von selbst. 
3* 
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Rippen. 

Wie schon die Beschaffenheit der Halswirbel erkennen Hess, waren an 

ilinen, etwa vom vierten Wirbel an, Halsrippen eingelenkt. Erhalten ist je- 

docli keine mehr und nur ihre Spur an den Cervicalwirbeln zeigt, dass sie 

thatsachlich vorhanden waren. 

Von den echten Rippen, den Sternalrippen, sind hingegen mehrere fast 

unverletzt erhalten geblieben. Die vorderste, wolil die erste Sternalrippe ist 

33 mm lang. Hiervon kommen auf den Dorsalteil, vom Capitulum bis zum 

Beginn des Sternocastale, 23 mm, auf das Sternocostalstiick nur 10 mm. 

Das Dorsocostalstuck der Rippe ist ein stark gebogener Knochen von 

betrachtlicher Breite, die an der Vereinigungsstelle der beiden Gelenkfort- 

satze 1,7 mm erreicht. 

Der das Brustbein beriihrende Abschnitt der Rippe, das Sternocostale, 

bleibt viel schwacher, als das Dorsocostale, es stellt einen geraden Knochen- 

stab dar, der 10 mm Lange und 0,6 mm Breite besitzt. 

Sehr kurz ist der Hals der Rippe, nur 2,2 mm lang. Daher sind die 

beiden Gelenkenden, das Capitulum und Tuberculum, dicht bei einander. Die 

Processus transversi der Brustwirbel miissen demnach gleichfalls sehr kurz 

gewesen sein. 

Processus uncinati sind zwar nicht melir zu beobachten, aber die Ab- 

plattungen auf den Rippen an der Basis der vermutlichen Processus lassen 

solche mit Sicherheit voraussetzen. 

Wie viele Rippen Rhynchaeites besass, bleibt ungewiss. Mindestens 5 

Rippen miissen das Sternum beriikrt liaben, da ebenso viele Dorso- und 

Sternocostalien vorhanden sind. Moglicher Weise inserierten am Brustbein 

noch 1, hochstens 2 Rippen, mehr konnen an dem kurzen Processus lateralis 

costalis nicht gelegen haben. Die Gesamtzahl der Sternalrippen ware dann 

mindestens 5, hochstens 7; die Anzahl der Cervicalrippen diirfte nur urn 3 

geringer gewesen sein, als die der Cervical wirbel, mithin 9—12 betragen haben. 

Sternum. 

Das Sternum stellt eine grosse, annahernd viereckige Platte dar von 

55,4 mm Lange und 27,4 mm gross ter Breite. Das Verhaltnis der Lange zur 

Breite betragt demnach 55,4: 27,4 = 2,2, das Brustbein ist also doppelt so lang 

als breit. Die Dicke der Sternalplatte war nur unbedeutend, die Uberreste 

des Xiphosternums ergaben eine solche von 1—2 mm, das nur im Abdruck 
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bekannte Costosternum war wohl kaum dicker. Etwas, z. T. sogar betracht- 

licli verdickt, sind der pracostale und die costalen Sternalrander. 

Uber den Grad der Pneumaticitat des Brustbeins fehlen sichere Anhalts- 

punkte. Die Fragmente des Xiphosternuins zeigen ira Innern weitmaschige 

Diploe. Pneumatisch war das Brustbein, wie aus dieser Struktur hervorgeht, 

jedenfalls; Foramina pneumatica sind jedoch auf keinem Sternalstuck zu er- 

kennen. 

Nach aussen und unten zeigt das Brustbein eine convexe Krlimmung, 

sowohl in sagittaler, als in transversaler Richtung. Die Starke dieser Con- 

vexitaten war nicht sehr betrachtlich, dock ist eine sichere Ermittelung der- 

selben nicht rnoglich, da das Sternum, infolge seiner Lage im Gestein, defor- 

miert wurde. 

Der am besten der Beobachtung zugangliche Teil des Brustbeins ist 

seine Innenseite. Auf ihr zeigt sicli die Linea interpectoralis noch angedeutet. 

Sie beginnt unterhalb des pracostalen Randes und verlauft parallel mit der 

Crista sterni, nur 3 mm vom lateralen Rande entfernt, nach hinten. Am 

distalen Ende der im Xiphosternum gelegenen Incisura lateralis geht die 

Linea in den Innenrand derselben liber. Eine Linea pectoralis posterior ist 

nicht zu beobachten. 

Von der Basis des Brustbeinkammes zieht parallel mit dem pracostalen 

Rande eine Kante, die mit der Linea interpectoralis eine vorspringende stumpf- 

winklige Ecke bildet, welche anscheinend dem Tuberculum labii externi 

entspricht. 

Die Sternalplatte wird durch eine quer verlaufende Gerade, die die 

beiden proximalen Enden der Trabeculae laterales resp. die Distalen des costalen 

Randes mit einander verbindet, in zwei Abschnitte geteilt. Allerdings ist diese 

Trennungslinie in keiner Weise auf dem Brustbein ausgepragt, sie wird jedoch 

durch ihre genau fixierten Endpunkte sicher bestimmt. Die nach vorn von 

derselben gelegene Partie des Sternums bildet das mit den Rippen und dem 

Schultergurtel in Verbindung tretende Costosternum. Der distale Teil, das 

Xiphosternum, ragt weit nach hinten vor. 

Das Costosternum stellt eine fast rechteckige Ivnochenplatte dar, die 

die UnterstUtzungsflache flir die Eingeweide der Brusthohle abgiebt. Ihr 

proximaler und distaler Rand bilden die langeren Seiten des Reckteckes, die 

beiden lateralen R'ander dagegen die kiirzeren. 

Proximo-lateral gehen die Costosternalrander liber in den Processus late¬ 

ralis anterior s. praecostalis, der in einer rechtwinldigen Ecke nur wenig vor- 
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springt. Die Entfernung der beiden Processus laterales anteriores und damit die 

vordere Breite des Costosternums betragt 28,omm, die Lange des letzteren 

15,2 mm, also nur 0,54 der Breite. 

Entsprechend der geringen Lange des lateralen Randes konnen am 

Costosternum nur wenige Rippen inseriert haben; wie sclion bei der Be- 

schreibung der Rippen erwiibnt wurde, waren es hoehstens 7. 

Das Xiphosternum, der hintere Abschnitt des Brustbeins, ist mehr als 

doppelt so gross, als das Costosternum, seine Lange betragt 40,2mm, also 

rund 0,73 der gesamten Brustbeinlange. Ein derartiges Verb'altnis kommt 

unter den Limicolen nur der Gattung Rbinocbetus zu. 

Die grosste Breite des Xipbosternums, namlich 32 mm, liegt ungefahr in 

seiner Mitte. Nur wenig kleiner ist die vordere Begrenzungslinie, an der 

Costo- und Xiphosternum zusammenstossen; sie erreicht, s. oben. 29.4 mm. 

Nach binten verschmalert sich das Xiphosternum so sehr, dass sein hinterer 

Rand nur nocb 14,7 mm misst. 

Am proximalen Ende beginnen zu beiden Seiten des Xipbosternums zwei 

Trabeculae laterales. Es sind diinne Knochenspangen von 2,6 mm Breite, die 

mit lateral convexer Kriimmung nach dem distalen Rande binzieben. Erreicht 

haben sie denselben jedoch niclit, sondern endigten vollstandig frei, indem 

sich ihr distaler Abschnitt zu facherformigen Knochenplatten verbreitert, wie 

sie nocb mancbe Lariden zeigen. 

Die ganze Lange einer Trabecula lateralis betragt ca. 30 mm. 

Medial von den beiden Trabeculis liegt ein spitzeiformiger freier Raum, 

dessen innere Begrenzung die Trabecula medialis bildet. Dieser von Knocben 

freie Einschnitt des Xipbosternums stellt eine friiher wold mit Bindegewebs- 

baut uberzogene Incisura lateralis dar. Proximal laufen die Ran der der 

Incisur spitzwinklig zusammen, wahrend sie distal derart divergieren, dass 

nalie am bintersten Ende die grosste Breite der Incisur, 7,5 mm, erreicht wird. 

Da dieselbe nach binten often war, so ist ihre Lange niclit mit after Sicher- 

heit zu bestimmen, mindestens muss sie 30,o mm betragen haben. 

Der centrale Theil des Xipbosternums bildet eine lang-rechteckige Flacbe, 

in der die lateralen Incisuren concave Einbucbtungen bilden; dieser xipho- 

sternale Abschnitt stellt daber eine Trabecula medialis dar. Die grosste der 

in die Trabecula einscheidenden Incisuren ist die erwahnte Incisura lateralis. 

Distal von dieser bildet die Trabecula eine zweite seicbte, aber 5,7 mm lange 

Einbucbtung. Zwischen beiden Concavitaten springt der laterale Contur der 

Trabecula als kurzer und nur 2,2 mm breiter Fortsatz vor. Die distale Be- 
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grenzung dieses Einschnittes bildet, in ahnlicher Weise wie proximal, ein etwa 

1,6 mm langer, aber nur 1,3 mm breiter Vorsprung, der als Trabecula inter¬ 

media anzusehen ist. ;Medio-distal von letzterer liegt eine Incisura inter¬ 

media, als flacher, 4.5 mm langer, halbmondformiger Ausschnitt des distalen 

Randes der Trabecula medialis. Daher zeigt der hintere Rand der letzteren 

zwei Concavitaten, zwischen denen in seiner Mitte eine kleine, distal gericlitete 

Erhebung stehen bleibt. 

Auffallend erscheint es, dass neben der grossen Incisura lateralis die In¬ 

cisura medialis so ausserordentlich klein bleibt. 

Ob der zwischen beiden Incisuren gelegene Einsclmitt einer Incissura 

accessoria entspricht, ist zweifelhaft, moglicher Weise war sie allseitig von 

Knochen umgeben, also eine Fenestra, die jetzt, nachdem ilire Rander teil- 

weise zerstort sind, nur als Incisur erscheint. 

Wenn wir die beiden Abschnitte des Brustbeins in Bezugauf ihre Dimen- 

sionen mit einander vergleichen, so sehen wir, dass der hintere, xiphosternale 

Teil den vorderen, costosternalen, an Lange bedeutend iibertrifft, wahrend die 

Breite bei beiden annahernd dieselbe ist. Wie erwahnt, gehoren von der 

ganzen Sternallange 0,73 zum Xiphosternum, also fast 3k, dagegen nur 0,27 

zum Costosternum. 

Setzen wir die Lange der letzteren gleich 100, so berechnet sich die 

des ersteren zu 265. Kleiner dagegen bleibt das gegenseitige Breitenver- 

haltnis, da bier einer relativen Breite von 100 beim Costosternum nur 114 

beim Xiphosternum entsprechen. 

Durch diese eigentumlichen Proportionen der einzelnen Sternalabschnitte 

unterscheidet sich Rhynchaeites von alien lebenden Verwandten. Ein ahnliches 

Verhaltnis zeigt unter den Limicolen nur Rhinochetus, bei dem die Lange des 

Xiphosternums 0,74 der ganzen Sternallange ausmacht. 

Auch die. Gestalt der Incisuren, ebenso ihre Grosse und ihre Verteilung 

am Xiphosternum, ist bei Limicolen sehr selten oder ganz unbekannt, nur 

Parra zeigt eine ahnliche Beschaffenheit der Incisuren. Auch bei Lariden 

linden sich nicht selten grosse Incisurae laterales neben kleinen intermediae, 

ebenso besitzen die Trabeculae laterales facherformige Verbreiterungen an ihren 

Enden. Dagegen unterscheidet sich das Brustbein der Larus-Arten von den 

der Rhynchaeites durch ein viel grosseres Costosternum, das ca. 2,5 mal langer 

ist, als das Xiphosternum. 

Berechnen wir schliesslich nocli das Verhaltnis der grossten Breite zur 

grossten Lange des Brustbeins, so erhalten wir 52,4:32 = 1,7, wobei die maxi- 
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male Breite der grossten Entfernung der beiden Trabeculae laterales ent- 

spricht. Da jedoch bei diesem Verhaltnis der Betrag der Langs- und Breiten- 

kriimmung nicht beriicksichtigt werden konnte, so diirfte die. Zahl 1,7 nicht 

ganz genau zutreffen, sondern nur dem giinstigsten Naherungswerte ent- 

sprechen. 

Nach den von Furbringer mitgeteilten Untersuchungen iiber das Ster¬ 

num der Vogel ist bei Limicolen und Ralliden das Verhaltnis der Sternal- 

breite zur Lange stets grosser als 1,7, im Durchschnitt 2,i—2,6, nur bei Otis 

und Rhinochetus ergaben sicli 1,7 resp. 1,9. Ahnliche Relationen bestehen 

auch zwischen den einzelnen Sternalabschnitten bei Rhynchaea, an dem zum 

Vergleiche uberlassenen Skelette konnten jedoch keine sicheren Messungen 

vorgenommen werden. 

Die Crista sterni ist zum grossten Teile noch im Gestein verborgen 

und daher nur teilweise bekannt. Ein scharfer Abdruck liegt von ihrem pro- 

ximalen Rande vor. Darnach hatte der Brustbeinkamm an dieser Stelle eine 

Hohe von mehr als 11,7 mm und eine Basisbreite von 5,2 mm. Wahrschein- 

lich reichte die Crista bis zum distalen Ende des Xiphosternum. Das Ver¬ 

haltnis der proximalen Crista-Hohe zur Sternallange betragt doch 0,21, nach 

Furbringer bei Aramus scolopaceus 0,21 und bei Rallus aquiticus 0,26. 

Die Breite der Crista-Basis verhalt sicli zu ihrer Hohe wie 1:2,25. 

Weitere Details sind infolge der ungiinstigen Erhaltung des Sternums nicht 

mehr zu beobachten. 

Das Sternum der Rhynchaeites unterscheidet sicli durch die Proportionen 

seiner Teile und die Form der Incisuren von alien ahnlichen. Bei Limicolen 

felilt entweder die Incisura media ganz, wie z. B. bei Scolopax u. a.. Oder sie ist selir 

gross und erreicht an Lange fast die Incis. lateral, so bei Numenius, Vanellus. 

Ungefahr gleiche relative Grdsse der beiden Incisuren und die eigen- 

tumiiche Krummung der Trabecula lateralis zeigen am ahnlichsten Parra und 

Rhynchaea. 

Schultergiirtel. 

a. Scapula. 

V0111 Schultergiirtel der Rhynchaeites sind Clavicula und Scapula fast 

ganz, das Coracoid nur zum kleinsten Teil, erhalten. Das Schulterblatt ist 

in einem guten Abdruck und von seiner Facies glenoidalis der Knochen selbst 

erhalten. Die Scapula stellt sicli im Abdruck als hinge, relativ schmale 

Knochenplatte dar, von mindestens 35 111111 Lange und 2,7 mm mittlerer Breite, 
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die Dicke des Knochens ist unbekannt. Ober- und Unterkante der Scapula 

laufen fast einander parallel, nur gegen die Enden bin sind sie convergent 

gebogen. Die Krummung des Schulterknochens ist fast wahrend seines ganzen 

Verlaufes selir schwaeh, am distalen Ende macht sich eine etwas starkere 

Abwartsbiegung bemerkbar. 

Der mit dem Coracoid in Beriihrung tretende Scapularabschnitt bildet 

eine langlich runde Gelenkflaehe. Ihre basale Lange betragt 5,4 mm, ihre 

mittlere Hohe 1,8 mm, sie stellt demnach eine betrachtliche Erhebung dar. 

Gegen das nicht mehr erlialtene Acromion war dieselbe dureli eine tiefe Rinne 

abgeschnlirt. 

Weitere Details konnten an der Scapula nicht beobachtet werden, der 

nocli vorhandene Teil derselben lasst keine Unterscliiede von verwandten 

Formen erkennen. 

b. Clavicula. 

Vom Gabelbein sind die beiden Aste mit dem sie verbindenden Zwischen- 

stuck vorhanden. Da die Knochensubstanz ausserordentlicli gebrechlich ist, 

so musste darauf verzichtet werden, die Clavicula ganz aus dem Gestein heraus 

zu praparieren. Immerhin war es bei geeigneter Bebancllung mdglicb, die 

proximale Seite derselben vom acrocoracoidalen Abschnitte an bis zum Inter- 

claviculare beiderseits frei zu legen. 

Die Dimensionen der Clavicula wurden nach der von M. Fiirbringer an- 

gegebenen Methode bestimmt. Darnach ergab sicli fur die Lange des Gabel- 

beins 20 mm, entsprechend dem senkrechten Abstand des unteren acrocora¬ 

coidalen Randes bis zum unteren Rande der Clavicular-Symphyse. Die Ent- 

fernung der beiden coracoidalen Facetten der Clavicula betragt 14,2 mm, die 

grosste innere Breite zwischen beiden Asten 16,8 mm. Aus dem Verhaltnis 

der Lange zur Breite ergiebt sich als Spannungsverhaltnis der Clavicula 0,85, 

also nahezu 1. 

Wie schon aus diesen Zahlen zu entnehmen ist, sind die beiden Bogen des 

Gabelknochens dorsal einander naher, ventral nimmt ihre gegenseitige Ent- 

fernung zu und ist im unteren Dritteil, nahe der Symphyse, am grossten. 

Die zur Interclavicula gehenden Abschnitte der beiden Aste bilden einen el- 

liptisch gekrummten Bogen. Neben dieser frontalen Krummung zeigt die 

Clavicula auch eine erheblich schwachere Biegung in sagittaler Richtung mit 

nach vorn gerichteter Convexitat. 

Dureli diese doppelte Krummung erhalt der Gabelknochen eine zwischen 

der U-form und der spharisch-elliptischen in der Mitte stehende Gestalt. 
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Der Querschnitt der Clavicular-Aste bildet ein spitzwinkliges Dreieck, 

mit proximal gewandter Basis und distal gerichteter Spitze. Der sagittale 

Durchmesser, entsprechend der Lange des Querschnittes, betragt 2,7 mm. Der 

Vorderrand des Gabelbogens ist rundlicli abgestumpft und im Mittel 1,5 mm 

dick. Der Hinterrand ist scharf kantig, da seine beiden Seiten unter spitzen 

Winkeln zusammentreffen. 

Infolge der Verbreiterung des Vorderrandes und der Verschmalerung 

seiner distalen Partie zeigt der Gabelknochen eine seitliche Compression seiner 

beiden Aste. 

Die beiden unteren Enden der Clavicular - Aste werden durch ein un- 

paares Knochenstiick, das Tuberculum interclaviculare, mit einander verbunden. 

Seine Vorderseite stellt im Abdruck ein langes, spitzes Dreieck dar, dessen 

obere Kante 1,8 mm misst. Unterhalb der Svmphyse setzt sich das Tuber- 

culum interclaviculare als diinne Knochenplatte weiter fort, die noch als 

schmale Kante im Abdruck erkennbar ist. Dieser als Hypocleidium oder 

Processus interclavicularis bezeichnete Fortsatz besitzt eine Lange von mehr 

als 4 mm. Entsprechend der betrachtliehen Ausdelmung des Hypocleidiums 

muss die Entfernung der Clavicula von der Crista sterni sehr gross gewesen 

sein. Auch das Ligamentum cristo - claviculare, das die Clavicula mit der 

Crista sterni unter Vermittlung des Hypocleidiums verbindet, wird gleichfalls 

eine betrachtliche Lange geliabt liaben. 

Die Clavicula der Rhynchaeites unterscheidet sich von alien verwandten 

Vogeln schon auf den ersten Blick durch ihre U-formige bis spharisch-ellip- 

tische Gestalt. Bei fast alien Limicolen zeigt das Gabelbein ausgesprochene 

U-form, vielfach sind die beiden Aste in ihrem dorsalen Abschnitte einander 

parallel, wahrend sie bei Rhynchaeites convergieren. Noch etwas abweichender 

ist die Clavicula der Ralliden gestaltet, da ihre Aste dorsal sogar divergieren. 

Infolgedessen wird die Clavicula parabolisch oder im extremsten Falle V-formig. 

Dagegen zeigen die Ibisse, besonders Ibis pagana M. E., eine ahnliche 

Gestaltung der Clavicula. Auch hier convergieren die Gabelbeine much oben 

und erweitern sich bauchig nach unten, doch bleibt sowohl die Convergenz, 

als die Erweiterung der Clavicula des Ibis pagana hinter der der Rhynchaeites 

zuruck. Infolgedessen nahert sich erstere mehr der U-form, als der spharisch- 

elliptischen. 

Auch bei den Rhynchaea-Arten convergieren die acroclavicularen Teile, 

wahrend sie gegen die Symphyse nach innen convexe Bogen bilden. Aber 
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trotz ahnlicher Gestalt bleibt die Clavicula der Rhynchaeen hinsichtlich des 

Grades der Krummung hinter der der Rhynchaeites zuriick. 

c. Coracoid. 

Vom Coracoid sind nur einige Bruchstucke vorhanden, namlich das 

Acrocoracoid und ein grosserer Teil der Extremitas posterior s. sternalis. Ein 

Abdruck des ganzen Coracoides fehlt, so dass der aussere Umriss, ebenso die 

Maasse seiner Lange und Breite unbekannt sind. 

Das Coracoid war jedenfalls der kraftigste Knochen des ganzen Schulter- 

gurtels. Anscheinend war es nur wenig pneumatisch. 

Das vom postaxialen Ende des Coracoides noch erhaltene Fragment ist 

8,5 mm lang. Es zeigt die Articulatio sterno-coracoidea und noch den Angulus 

medialis coracoideus. Die Articulatio sterno-coracoidea wird von 2 scharfen 

Kanten, dem Labium internum und externum, gebildet. Beide Labien ent- 

springen am Angulus medialis, von dem sie, mit Anfangs sehr geringer 

Divergenz, lateral verlaufen. Das aussen resp. ventral gelegene Labium ex¬ 

ternum stellt eine lange, fast gerade, in seiner Mitte nur wenig gebogene 

Kante dar, die mit einer entsprechenden Rinne des Processus praecostalis 

sterni articuliert und als Crista articularis sternalis anzusehen ist. 

Das Labium internum der Articulatio bildet an seinem Ursprung vom 

Angulus medialis zusammen mit dem Labium externum eine Articulationsflache 

von 0,9mm Dicke und ca. 2 mm Lange, die auch auf die ventrale Seite des 

Angulus hiniiberreicht und sicli bier zu einer 4,6 mm breiten und 0,6 mm 

langen Facette verbreitert. Von dieser Stelle an wendet sich das Labium 

internum plotzlich dorso - lateral und entfernt sich bis auf 2,2 mm von der 

Crista articul. sternal. Zwischen beiden zieht eine 2,2 mm breite und ziemlich 

der Sulcus articularis sternalis coracoidei als tiefe Furche entlang. 

Der weitere Verlauf des unteren Coracoidabschnittes ist wegen der Un- 

vollstandigkeit des Bruchstuckes nicht bekannt. 

Der Angulus medialis coracoidei wird reprasentiert durch eine annahernd 

trapezfdrmige Platte. Die untere Begrenzung derselben bildet die Crista 

articularis sternalis resp. die durch Vereinigung beider Labien entstandene 

Articulationsflache. Senkrecht dariiber erhebt sich der mindestens 3,3 mm 

lange, schwach concave, freie Medialrand. 

Die ganze mediate, untere Partie des Coracoides mit dem Angulus me¬ 

dialis ist schwach nacli innen und hinten gebogen. Gegen den lateralen, ge- 

raden Teil des Coracoides setzt sich diese Flache in einer wenig erhabenen, 

dorsal gerichteten Kante ab. 
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Auf der Distalseite des Coracoides liegt, seitlich vom Angulus medialis, 

eine flache, aber breite Grube, die lateral liber dem Labium articulare exter¬ 

num liinzieht. In der Mitte der Crista articularis sternalis vereinigt sie sich 

mit der mediodistal verlaufenden Impressio sternocoracoidea coracoidi. 

Die Vorderflache der Extremitas posterior coracoidei ist dorso - ventral 

und medio-lateral so wenig gekriimmt, dass sie fast eben erscheint; auch die 

oberhalb des Angulus medialis gelegene Flache ist nahezu eben. 

Bei keinem der Rhynchaeites nahestehenden Vogel diirfte eine solche 

auffallend geringe Krummung des unteren Coracoidabscbnittes anzutreffen sein. 

Auch die schwache Umbiegung des Angulus medialis und die dadurch be- 

dingte stumpfe Kante ist in so extremer Ausbildung bei ahnlichen Formen 

unbekannt. Abweichend von letzteren ist die Extremitas posterior des fossilen 

Vogels relativ sehr diinn. Hire grosste Dicke, 2,6 mm, liegt an der Stelle 

weitester Entfernung der beiden Labien, am hochsten Punkte der Impressio 

sternocoracoidea ist das Coracoid nur noch 1,4 mm und etwas oberhalb des 

Angulus medialis sogar nur 0,6 mm dick. Bei lebenden Limicolen und Rallen 

scheint das Coracoid an den gleichen Stellen relativ dicker zu sein. 

Das erhaltene Fragment des obersten Coracoidendes (Acrocoracoid Fur- 

bringer), besitzt eine Lange von ca. 8,2 mm und eine mittlere Breite und 

Dicke von 5,1 mm, ist also erheblich kraftiger, als das untere Ende. Das 

ganze Bruchstuck hat annahernd parallelepipedische Gestalt, seichte Gruben 

auf seiner Oberfliiche zeigen noch den Contakt mit den ubrigen Schulter- 

knochen. Nur die Vorderseite wird unterbrochen durch eine breite Rhine, 

den Sulcus supracoracoideus. Der Sulcus beginnt proximo - dorsal auf dem 

Acrocoracoid mit einer Breite von 2,4 mm und verlauft in disto-medialer 

Richtung, indem er sich dabei bis zu einer Breite von 3,7 mm erweitert Die 

obere Begrenzung dieses Kanales wird von der etwas iiberragenden Facies 

clavicularis gebildet. Der untere Rand des Sulcus fehlt, wahrscheinlich endigte 

er in einem Processus procoracoides. 

Innerhalb des Sulcus liegen eine Anzahl kleiner Locher, wahrscheinlich 

die Einmundungsstellen von Blutgefassen. 

Die den Sulcus supracoracoideus uberragende Facies clavicularis bildet 

eine 3,5 mm lange und 1,6 mm breite, fast horizontale Leiste. Gegen den 

Sulcus setzt sich ihr unterer Rand scharfkantig ab, oben dagegen geht die 

Facies oline deutliche Grenze in den Apex des Coracoides (Tete du cora- 

coidien M. Ed.) fiber. In der Mitte ist die Facies durch eine Langsrinne 

vertieft, die zur Verbindung mit der Clavicula dient. 
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Die Facies clavicularis weicht in vielen Beziehungen betrachtlich ab 

von dem nachstehender Formen. Vor allem fallt auf, dass sie nur sehr wenig 

nach unten uber den Sulcus supracoracoideus gekrummt ist. Ferner ist ihre 

Lange erheblich geringer, als bei gleichgrossen Ralliden and Limicolen. 

Am proximalen Ende liegt eine bis zur Facies glenoidalis bumeralis 

reichende Trapezflache, an der bei lebenden Vogeln die Musculi brachiales 

und das Ligamentum acrocoracoideum humerale ihren Ausgang nehmen. 

Schwach angedeutete Kanten auf der Trapezflache scheinen die Insertions- 

stellen der betreffenden Muskeln und des humeralen Ligamentes abzugrenzen. 

Von der Facies bumeralis coracoidei ist nur der oberste Teil nocli er- 

lialten. Darnach scheint aucli die Facies bumeralis eine breite und tiefe 

Grube gewesen zu sein. Iln'e Lange ist niclit melir zu ermitteln. Die Breite 

des noch erhaltenen Restes betragt 3,4 mm. Die Gelenkflache war anscheinend 

mediolateral gedreht. 

Die Facies scapularis ist mit dem Processus procaracoides verschwunden. 

Diese wenigen Reste des Coracoides gestatten keinen genauen Vergleich mit 

dem gleiclien Knochen anderer Vogel. Immerbin lasst sicb mit Sicherheit 

erkennen, dass das Acrocoracoid dicker, und dass das Labrum claviculare viel 

weniger gekrummt ist, als bei verwandten Formen. Verschieden von letzteren 

zeigt der untere, mediale Coracoidabschnitt geringere Krummung und bleibt 

relativ diinnner. 

F lug el. 

Der Fliigel unseres Vogels ist nahezu vollstandig erbalten. Vom Humerus 

ist ein deutlicher Abdruck des proximalen Gelenkes und von seinem distalen 

Ende und dem Schafte der Knochen erbalten Ebenso ist der Unterarm teils im 

Abdruck, teils in Fragmenten vorhanden. Handwurzel, Mittelhand und Finger 

sind gleicbfalls nahezu vollzahlig und ganz intakt geblieben. Selbst eine Ivralle 

konnte noch aus dem Gestein prapariert werden. Die innere Lange des Fliigels 

bis zum Ende des zweiten Fingers betragt 172,i mm. Rhyncbaeites scheint 

demnacb ein ziemlich guter Flieger gewesen zu sein. 

a. Humerus. 

Der Humerus ist ein dicker, kraftiger Knochen von ca. 52 mm Lange 

und schwacher horizontaler und vertikaler Krummung. Seine beiden Gelenk- 

enden sind gross und breit. Infolgedessen erhalt der Oberarm der Rhyncha- 

eites eine kurze, gedrungene Form. 
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Von seinem proximalen Gelenk ist das Caput articulare, sowie der Ab- 

druck des Tuberculum und der Crista lateralis erhalten. 

Das Caput articulare stellt einen starken Gelenkkopf dar von 8,7 mm 

Lange und 4,6 mm Breite. Seine Dorsalseite ist fast vollig eben, die Ventral- 

seite dagegen stark convex gekriimmt. Die Trennungslinie der beiden Seiten 

bildet eine wenig erhabene Kante. 

Lateral verbreitert sich der Gelenkkopf und geht ohne deutliche Grenze 

in das Tuberculum laterale liber. 

Dieses ist, wie das Caput articulare, ein grosser und starker Gelenk- 

hocker. Es hat deutliche Ellipsoidform mit einer langen, mediolateralen Achse 

von 6,0 mm und einer kiirzeren, proximodistai gerichteten von 3,5 mm. 

Vom distalen Ende des Tuberculums ziehen zwei flache Kanten auf dem 

Humerusschaft herab, von denen die dorsale in die obere Begrenzungslinie 

der Crista lateralis iibergeht, wahrend die ventrale auf dem Humerus die zur 

Crista gehorende Partie abgrenzt. 

Die Oberseite des Tuberculum neigt sich allmahlich zur Extremitas 

superior crista lateralis herab. 

Bei recenten Rallolimicolen bleibt das Tuberculum im allgemeinen kleiner 

und ist weniger gewolbt, oft, infolge der grosseren Ausdehnung des Muskel- 

ansatzes, polygonal gestaltet. Neben der abweichenden Gestalt macht sich 

auch ein Unterschied in der Stellung des Tuberculums bemerkbar. So wurde 

bei einer Reilie von Limicolen der Winkel, gebildet von der Humerusachse 

und der Langsachse des Caput und Tuberculum, zu annahernd 90° bestimmt, 

wahrend er bei Rhynchaeites fast 120° betragen diirfte. 

Von dem steil gestellten Tuberculum geht die Crista lateralis als holier 

aber schmaler Kamm zum Humerusschaft herab. Der externe Cristarand 

bildet in seinem oberen Abschnitte einen stark gekriimmten Bogen, der sich 

etwas proximo-lateral umbiegt. Der hintere Rand des Kammes geht steil 

und in gerader Linie nach unten. Der Humeruskamm bildet also eine Crista 

arcuata, deren vorderer, aufsteigender Ast 7 mm, und deren hinterer nur 

5,o mm Lange besitzt. 

Der proximo - dorsale, dem Tuberculum genaherte Teil der Crista ist 

etwas verdickt. 

Am distalen Ende ist auf dem Oberarmknochen der Verlauf des Kammes 

noch eine kurze Strecke weit zu erkennen. Von dieser Stelle bis zum Be- 

ginn am Tuberculum misst die Crista lateralis 13,2 mm und reicht also bis in 

das dritte Zehntel des Humerus, letzterer gleich 52,0 mm. 
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Die Hohe derselben ist betrachtlich, ihr Maximum, 4,6mm, liegt iiber 

tier Mitte tier Basis. Die grosse Hohe der Crista bedingt eine ausgebreitete 

Facies lateralis und lasst auf starke Entwicklung des Musculus deltoideus 

maior und minor schliessen. 

Der Schaft des Humerus ist schwach vertical, sowie horizontal gebogen. 

Vom unteren Ende ties Humeruskammes bis zum Beginn ties Epicondylus 

lateralis misst der mittlere Humerusabschnitt 30,omm. Sein Querschnitt hat 

hochovale Form, tier Knochen also comprimiert. In der Mitte des Schaftes 

wurde tier vertikale Durchmesser zu 3,7 mm, tier horizontal zu 3,omm ge- 

funden. Bei tier geringen Differenz tier beitlen Durchmesser sind die kings 

des Schaftes verlaufenden Kanten wenig ausgepragt und die Grenzen tier am 

Humerus gelegenen Muskeln nur undeutlich. Der Knochen ties Schaftes ist 

sehr dick, so konnte an einem Bruchstiick nahe des proximalen Entles 0,9 mm 

Dicke gemessen werden. 

Gegen das distale Humerusgelenk hin wird tier Schaft noch starker com- 

primiert, die Differenz tier Durchmesser daher noch grosser, der verticale 

erreicht liier 5,5 mm, wahrend tier Querdurchmesser nur 3,8 mm betragt. 

Die distale Gelenkflache des Oberarmes ist vollstandig erhalten. Sie 

hat etvva die Gestalt eines Trapezes, dessen divergierende Seiten mit der 

Richtung der Humerusachse laufen und dessen beide Parallelen senkrecht zu 

letzterer stehen. Die distale Seite tier Trapezfiache ist 12,3 mm, die proximale 

8.9 mm lang, die beiden divergierenden Seiten messen je 6,7 mm. Die Trennungs- 

linie zwischen dem Humerusschaft und tier distalen Gelenkpartie ist durch 

das Auftreten zweier seitlichen Fortsatze deutlich markiert. 

Dorso-lateral erhebt sich auf dem Humerus tier im Bogen nach aussen 

und oben aufsteigende Processus supracondyloideus, ebenso setzt sich medio- 

ventral tier Processus medialis senkrecht gegen den Schaft ab. 

Den freien hinteren Rand tier Gelenkflache nehmen zum grossten Teile 

die beiden Gelenkrollen ein; von den 12,3 mm, die tier distale Randcontur hier 

misst, fallen 7,8 mm an die zwei Troehleen. 

Die metliale der beiden Rollen, die Trochlea ulnaris, ist die 

kleinere. Sie bildet eine unregelmassige Convexitat, annahernd ein Rota- 

tionsspharoid von 4,6 mm Lange und 3,6 mm Breite. Die Langsachse ties 

Spharoides ist dem distalen Gelenkrande parallel. Die Linie hochster Er- 

hebung verlauft nicht in der Mitte des Gelenkhockers, senkrecht zu seiner 

Langsachse, sondern ist vom ventrolateralen Ende gegen das mediodorsale 

gebogen. 



Proximal neigt sich die Trochlea ulnaris iiber ihre ba^ale Begrenzungs- 

linie hiniiber, distal springt sie noch 1,3 mm iiber den fast geradelinigen Hinter- 

rand der Gelenkflache vor. Auf der dorsalen Seite gelit die ulnare Gelenk- 

rolle ohne deutliche Grenze in den Sulcus anconaeus iiber. Ventro-lateral 

dagegen umgiebt sie eine tiefe Rinne, die beide Rollen von einander trennt, 

also eine Vallis intertrochlearis darstellt. Medial lauft die Trochlea ulnaris 

konisch gegen den Epicondylus medialis aus und geht continuirlich in den- 

selben liber. Diese verschmalerte Ubergangspartie bildet die zur Articulation 

mit dein Olecranon bestimmte Gelenkflache, die durch seitliche Verbreiterung 

und centrale Verjiingung die Form eines unvollkommenen Doppelkegels erhalt. 

Der seitlich von der Trochlea ulnaris gelegene Epicondylus medialis ist 

ein unregelmassig vierseitiger Vorsprung, der medio-distal weit iiber die 

beiden Gelenkrollen vorragt. Von dem Epicondylus entspringen eine Reihe 

von Muskeln, deren Insertionsstellen starke Tubercula bilden. Das am weitesten 

proximal gelegene ist das Tuberculum supracondyloideum mediale, von dem der 

Musculus pronator sublimis entspringt. Es bildet eine rechteckige, niedrige 

Erhebung von 1,9 mm Lange und 0,8 mm Breite mit centraler Einsenkung. 

Der Vorderrand des Tuberculum reicht nalie an das distale Ende der Impressio 

brachial is inferior heran. 

Distal von dieser Insertionsflache liegt, 2,6 mm in das Innere des Epi¬ 

condylus geriickt, die Ursprungsstelle des Musculus pronator profundus, als 

kreisrunde Flache von 1,6 mm Durchmesser. 

Die zur Articulation mit dem Radius bestimmte humerale Gelenkrolle, 

die Trochlea radialis, ist noch grosser und kraftiger, als die vorige. Der 

ganze Gelenkkopf hat langlich nierenformige Gestalt; sein medio-lateraler 

Durchmesser betragt 2,8 mm, der proximo-distale 6,4mm. Als wirkliche Ge¬ 

lenkflache fungiert aber nur ein kleiner, durchschnittlich 2,5 mm breiter 

Streifen, der lateral von der hdchsten Erhebung der Trochlea liegt. Die Hdhe 

des Gelenkkopfes liber seiner Grundflache erreicht am proximalen Ende des- 

selben ihr Maximum, 2,5mm. Das distale Gelenkende bildet zugleich den 

distalen Randcontur des Humerus. Wahrend nun das Ulnargelenk nach hinten 

iiber das radiale vorragte, reicht letzteres, also die Trochlea radialis, noch 

3 mm vveiter proximal als die Trochlea ulnaris. 

Zwischen beiden Gelenkrollen zieht, wie erwahnt, eine Vallis inter¬ 

trochlearis hindurch. Ihre grosste Tiefe und Breite liegt am distalen Ramie, 

wahrend sie proximal flacher wird. Am vorderen Ende derselben miindet ein 

Foramen pneumaticum ein. 
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Lateral von der Trochlea radialis beginnt der Efticondylus lateralis. 

Dieser bleibt zwar schwacher, als der mediale, stellt aber immerhin nodi eine 

Erhebung von 6,7 mm Lange und 3,2 mm Breite dar. An seiner distalen 

Randlinie setzt sicli Trochlea direkt in ihn fort, medial und ventral wird er 

dagegen von letzterer durch eine Furche abgegrenzt. 

Der distal gelegene Teil des Epicondylus bildet den Ausgangspunkt fur den 

Musculus supinator. Diese Insertionsstelle bildet eine vierseitige Flache, die 

durch eine quer verlaufende Knochenbrucke in zvvei ungleiche Teile ca. 1/3 
und 2k geschieden wird. Beide Abschnitte sind in der Mitte etwas eingesenkt. 

Neben dem Muskel inserieren liier noch die Ligamenta accessoria lateralia. 

Vom lateralen Rande dieser Insertionsflache zieht als breite convexe 

Kante der Processus lateralis supracondyloideus proximoventral. Auf seiner 

convexen Aussenseite liegen zwei kleine und undeutliche Hocker, von denen 

der Musculus extensor metacarpalis radialis entspringt. Sein vorderer Rand 

fallt senkrecht zum Humerusschaft ab, wahrend die mediale Seite ohne 

deutliche Grenze in die Innenflache des distalen Abschnittes des Oberarmes 

iibergeht. 

Durch die starke Entwicklung des Processus supracondyloideus lateralis 

und die geringe Ausdehnung der auf ihm gelegenen Hocker unterscheidet sicli 

der Humerus der Rhynehaeites sofort von alien verwandten Formen. Bei 

letzteren bleibt der Processus schmal, gerade Oder sogar concav, wahrend sicb 

die Hocker zu grossen Erhebungen entwickeln. Dabei wird bei Rhynehaeites 

der Epicondylus grosser, wahrend sein Hocker kleiner bleibt. Der proximo- 

ventral von den Gelenkrollen und den Epicondylen gelegene Teil des distalen 

Humerusabschnittes stellt eine vertiefte, polygonale Flache dar, die Fovea 

supratrochlearis ventralis, in die alle zwischen den Erhebungen verlaufenden 

Thaler einmiinden. 

Von der Innenseite des Epicondylus medialis geht eine niedrige Er¬ 

hebung quer durch die Fovea und zieht in flachem Bogen bis zum proximalen 

Ende des Processus supracondyloideus lateralis. 

Proximal von dieser Linie geht die Impressio brachialis inferior, eine 

oval-eiformige Vertiefung mit distal gerichteter Spitze und lateral gebogenem 

Vorderende. Die Lange der Impressio betragt 8,0 mm, die grosste Mitte 

2,6 mm. In ihrer Langsrichtung verlaufen zahlreiche parallele Rinnen und 

entsprechende Erhebungen, die durch Querstreifen miteinander verbuuden 

werden und so der Impressio eine eigenartige Rauhigkeit verleihen. 

Witticli, Messeler Braunkohle und ihre Fauna. 4 
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Im distalen Bereiche der Fovea, nahe den beiden Gelenkrollen, liegen 

einige Foramina pneumatica. 

Ganz ahnlich wie bei Rhynchaeites ist die Fovea ventr. supratrochl. 

der Ralliden. Audi bier wird sie gross, aber fladi, und besitzt eine aus- 

gedehnte Impressio brachialis. Im Gegensatz hierzu zeigt der Humerus der 

Limicolen eine kleinere und tiefe Fovea supratrochlearis ventralis mit kleiner 

Impressio. 

Die dorsale, supratrochleare Flache des distalen Humerusgelenkes bilden 

zwei, mit dem Humerus parallel laufende Suld anconaei, die zur Aufnahme 

von Muskeln resp. Muskelsehnen dienen. Der breitere und tiefere derselben 

liegt an der medialen Seite, eine etwa 2 mm breite Mittelrinne lasst noch 

genau den Verlauf der Endsehne erkennen. 

Vom distalen Ende des Sulcus medialis zieht um die dorsale Seite der 

Trochlea ulnaris eine flache, aber breite Querfurche, das Collum trochleae, 

das sich bis zur Vallis intertrochlearis erstreckt. Bestimmte Maasse liber 

seine Breite und Tiefe sind nicht zu ermitteln, da die Furche nur undeutlich 

abgegrenzt ist. 

Zwischen der dorsal von der Trochlea radialis sich erhebenden Kante 

und dem Rande des Epicondylus lateralis liegt der Sulcus anconaeus lateralis, 

der weniger tief und schmaler ist, als der mediale. Audi bier ist noch der 

Eindruck der Endsehne des Musculus anconaeus scapularis s. triceps brachii 

als 1,2111111 breiter Streifen zu erkennen. 

Der ganze disto-dorsale Teil des Oberarmes ist durch die undeutliche 

Begrenzung seiner einzelnen Flachen wenig zur vergleichenden Betrachtung 

geeignet. Die recenten Rallen und Limicolen haben im Allgemeinen schmalere 

und tiefere Sulci anconaei, nur bei den plumperen Formen sind sie breit und 

flacli, so bei Haematopus ostralegus, Strepsilas interpres. 

b. Radius und Ulna. 

Die beiden Unterarmknochen sind toils in Fragmenten, teils im Abdruck 

vorhanden, nur der distale Absclmitt des Unterarms fehlt ganz. Die genaue 

Liinge desselben ist daher nicht mehr zu ermitteln, sie muss mehr als 

55 mm betragen haben, iibertraf also die des Humerus um mehr als 3 mm. 

Der kraftigste der beiden Knochen ist die Ulna, die aucli starker ge- 

bogen ist, als der Radius. An ihren Enden liegen Radius und Ulna dicht 

aneinander, entfernen sich aber gegen die Mitte bin betrachtlich. 
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Die Ulna erreichte, wie erwahnt, liber 55 mm Lange. Der Knochen ist 

stark abgeplattet und bogenformig gekrummt. Die, nur zum Teil bekannte, 

humerale Gelenkflache hat eine Breite von 6,0 mm. Das Olecranon bleibt 

selir klein, es zeigt sich im Abdruck als breiter und ca. 2,o mm holier Fort- 

satz. Diclit hinter dem humeralen Ulnagelenk beginnt die Depression des 

Knochens, seine Breite betragt liier 4,3 mm. Etwa in der Mitte der Ulna 

wurde eine Breite von 2,8 mm und 1,9 mm Hdhe gemessen. Der Querschnitt 

wird an dieser Stelle dalier elliptisch. Da der Knochen selbst sehrdick ist, so 

bleibt das Lumen nur als kleiner Hohlraum iibrig. Das distale Etide der 

Ulna fehlt. 

Auch vom Radius ist nur das proximate Gelenk erhalten. Es stellt 

eine tiefe, ovale Gelenkgrube dar, mit 4,7111111 grosstem und 3.6 mm kleinstem 

Durchmesser. Der dem Humerus zugekehrte Rand der Articulationsflache 

ist verdickt und etwas liber die Facette iibergebogen. Die mit der Ulna in 

Beriihrung tretende Gelenkflache bildet eine im Ganzen dreieckige Flache von 

3,6 mm Lange. Hire nacli oben gerichtete Basis nimmt Teil am medialen 

Rande des humeralen Gelenkes, die Spitze der Dreiecksfacette ist nach unten 

gekehrt, die Mitte derselben tief eingesenkt. 

Unterhalb der ulnaren Facette verjiingt sich der Radius selir stark, 

so dass seine maximale Breite 2,3 mm und seine Dicke 3,3 mm erreichen. 

Dorsal von der Dreiecksflache liegt eine langovale Grube, an der die 

zur Ulna gehenden Ligamente angeheftet sind. 

Da der Radius diclit unterhalb seiner proximalen Gelenkpartie abge- 

brochen ist, so konnten seine Dimensionen nur approximate aus dem Abdrucke 

desselben bestimmt werden. 

Der Abdruck zeigt, dass der Scliaft des Radius ein fast stielrunder 

Knochen war, von ca. 3 111111 Durchmesser. Auch er ist, wie die Elle, in der 

Horizontalen gekrummt, aber mit lateral gerichteter Concavitat. Die starkste 

Biegung liegt in der proximalen Halfte des Radius, von der Mitte an nimmt 

sie distalwarts rasch ab und scheint am distalen Ende sogar nach innen con- 

cav gewesen zu sein. 

Der Zwischenraum zwischen beiden Unterarinknochen ist dalier in der 

vorderen Halfte am grossten, namlich 5,5 mm, und nimmt nach hinten rasch ab. 

Der carpale Gelenkteil des Radius ist, wie der entsprechende Teil der 

Ulna, nicht mehr vorhanden. 

Zur eingehenden Vergleichung mit anderen Formen sind diese wenigen 

Bruchstiicke nicht geeignet. Als eigeiitiiinliches Merkmal der Rhynchaeites 
4* 
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ware nor die starke seitliche Compression der Ulna hervorzuheben, die auf 

nahe verwandtschaftliche Beziehungen mit den Ralliden hinweist, wahrend bei 

Limicolen die Ulna nie in diesem Grade abgeplattet ist. 

c. Carpalia. 

Von den zwei Handwurzelknochen ist der grossere, der Cubitus s. Os carpi 

ulnare ganz, der zweite nur in kleinen Bruchstiicken erhalten. 

Das Os carpi ulnare zeigt ausgesprochene U-Form. In seine grosse mittlere 

Ausbuchtung greift die Trochlea metacarpi, wahrend sich an seinen medio-dor- 

salen Ast die Trochlea ulnaris anlegt. Dieser medio - dorsale Fortsatz des 

Carpale bildet einen 4,4 mm langen Zapfen, der Ulna und Metacarpus von 

einander trennt. Die dem letzteren zugewandte Seite des Carpalastes ist der 

Lange nach concav gebogen, die ulnare Seite desselben tragt eine langlich 

runde Gelenkgrube von 4,2 mm Lange und 2,4 mm Breite, die Articulations- 

Hache mit der Ulna. 

Das freie Ende dieses Fortsatzes fehlt. 

Der ventrolaterale Teil des Cubitus bildet einen 5,8 mm langen und 

3.2 mm breiten, schrag gerichteten Knochenvorsprung. Sein freies Ende tritt 

mit dem Metacarpale III in Beriihrung, es ist abgeplattet und oben etwas ver- 

breitert. Auf seiner Oberseite verlauft bis zur Cubitusbasis eine 1,2 mm 

breite Furche. 

Das Basalstuck des Carpale ulnare stellt eine ungefahr quadratische 

Knochenplatte von 3,9 mm Seitenliinge und 2,3 mm Dicke dar, von der die 

beiden Aste als kurze, divergierende Zapfen entspringen. 

Die sparlichen Reste des Carpale radiale gestatten keine sichere 

Messung und lassen keinerlei Detail erkennen. 

d. Metacarpalia. 

Wie bei alien Vogeln sind auch hier die Mittelhandknochen an den Enden 

mit einander verwachsen, wahrend in der Mitte ein grosserer Raum zwischen 

beiden frei bleibt. Der Metacarpus wird daher von einem einzigen Ivnochen 

gebildet, der eine Lange von 36,5 mm besitzt. 

Sein proximales Ende wird in der Hauptsache reprasentiert durch eine 

grosse Gelenkrolle, die sowohl den Carpus, wie den Unterarm beriihrt. Die 

Dimensionen der Trochlea sind relativ sehr bedeutend, da sie 5,9mm, also 

fast Ve des ganzen Metacarpus an Hohe, und 4,7 mm Breite erreicht. 

Die Linie der starksten Wolbung der Rolle bildet einen convexen, ver¬ 

tical stehenden Bogen, in der Horizontalen dagegen ist das Gelenk schwach 
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concav gekriimmt. Die Extremitas superior und inferior schneiden die Trochlea 

rechtwinklig ab, ihre seitliclien R'ander werden daher sehr scharfkantig. 

Lateral von der Gelenkrolle licgt der Processus radialis metacarpi, als 

grosse, dreieckige, seitlich vorspringende Knochenplatte von 7,o mm Lange, 

4.3 mm maximaler Breite und 1,9 mm mittlerer Dicke. Zwischen dem Pro¬ 

cessus radialis und dem Metacarpus bleibt seitlich von der Trochlea eine 

breite Furche, die Fossa carpalis anterior. 

Der proximale Abschnitt des Process, radial, metacarp, tragt an seiner 

seitliclien Verbreiterung ein knopfig verdicktes und etwas verbreitertes Ende, 

das mit dem Radius artikulierte. 

Das dritte Metacarpale war, wie das Metacarpale II, ursprunglich wold 

selbstandiger, wabrend es jetzt an seinen Enden mit dem zweiten Mittelhand- 

knocben verwachsen ist. Nur sein ausserster proximaler Auslaufer ragt als 

bakenformig gekriimmter Fortsatz uber die dorso - mediale Basalgrube des 

Processus radialis. 

Dieser seitliche Vorsprung, der Processus pisiformis, cfr. Apophyse pisi- 

forme Mil. Edwds. erreicht eine Hdbe von 1,3 mm und 1,2 mm Breite. Die 

distale Fortsetzung desselben geht direkt in das Metacarpale III uber. 

Medio-proximal unter dem letzteren befindet sicli in einer Vertiefung 

der Extremitas inferior trocbleae, ein kreisrundes Foramen pneumaticum. Der 

Dui’chmesser des Foramens ist sehr gross, fast 1 mm. 

Die Fossa carpalis posterior wird durch eine disto - lateral vor der Ge¬ 

lenkrolle gelegene, runde Vertiefung von 1,9 mm Durchmesser markiert. Eine 

wirklicbe Fossa konnte sich bier nicbt bilden, da das Metacarpale III bis zur 

Rolle heranreicht. 

Die proximale Verwachsungsflache des Metacarpale III ist auf eine 

8.4 mm lange Strecke beschrankt. Dieser proximale Abschnitt verlauft einer- 

seits in den Processus pisiformis, geht andererseits unter betracbtlicher Ver¬ 

breiterung olme deutliche Grenze in die Trochlea uber. 

Das Mittelstiick des dritten Mittelbandknochens ist ein freier, 22,5 mm 

grosser und in der Mitte 1,3 mm dicker Knocbenbogen, dessen concave Seite 

der Metacarpale zugekehrt wird. Die Entfernung der beiden Mittelhandknochen 

von einander belauft sich im Maximum auf 2,8 mm. Dicbt an der Trennungs- 

stelle der beiden Knochen bat das Metacarpale III einen kreisrunden Quer- 

schnitt mit 2,o mm Durchmesser. Die Dicke nimmt also distalwarts etwas ab. 

Das Metacarpale II bildet den bei weitem kraftigsten Teil der Mittel- 

hand. Die beiden Gelenkenden des Metacarpus gehoren fast ganz zum Meta- 
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carpale II. Sein freier Schaft ist ein gerader, rundlicher Knochenstab, dessen 

innere, dem Metacarpale III zugewandte Seite weich abgeplattet ist, wodurch 

zwei flache Kanten entstehen. 

Der Durchmesser des zweiten Mittelhandknochens betragt an der proxi- 

malen Trennungsstelle 3,7 mm, also fast doppelt so viel, als der des dritten. 

Gegen das distale Ende bin geht der kreisformige Querschnitt in einen 

elliptiscben liber, dessen grosster Durcbmesser, entsprechend der Hobe des 

Metacarpale, 3,5mm betragt, wahrend der kleinere Durcbmesser nur 2,6mm 

erreicht. Der Knochen erscbeint daher schrag seitlich comprimiert. 

Auch der distale Gelenkabsclmitt der Mittelhand entsteht durcb Ver- 

einigung der beiden Metacarpalien, wobei dem Metacarpale III jedocb nur 

geringer Anted an der Bildung des Gelenkes zukommt. 

Die gauze distale Partie hat nabezu die Form eines Rechteckes, dessen 

Lange 5,4 mm und dessen Breite 5,7 mm betragt. Die Yerwachsung der 

Mittelhandknochen ist bier eine viel intensivere, beide verscbmelzen so eng 

mit einander, dass keine Spur einer urspriinglicben Trennungslinie mebr zu 

erkennen ist. 

Die laterale Begrenzung der Gelenkpartie wird vom zweiten Metacar¬ 

pale gebildet; es ist eine 3 mm dicke, gerundete Kante; medial dagegen 

endigt die Distalflache in einer diinnen und scharfen Sclmeide, die die Ver- 

langerung des Metacarpale III darstellt. 

Die eigentliche Articulationsflache bildet ein spitzwinkliges Dreieck, mit 

je einem Gelenkhocker an seiner Basis, im Centrum und an seiner Spitze. 

Getrennt werden diese drei Erhebungen durcb zwei quer verlaufende Rinnen. 

Der grosste dieser Gelenkhocker erreicht eine Lange von 3,s mm und 

1,4 mm Breite, er ist balbmondformig gekriimmt und stellt das disto-laterale 

Ende des Metacarpale II dar. 

Die Mitte der Articulationsflache wird durcb eine spbariscb - dreiseitige 

Erhebung von 2,6 mm Lange reprasentiert. 

e. Finger. 

Der Daumen der Rbyncbaeites ist zweigliedrig, neben einer grosseren 

proximalen Phalanx, die am Processus pisiformis articulierte, ist nocb ein sehr 

kleines Nagelglied vorbanden. 

Die Phalanx I hat eine langlich dreieckige Gestalt mit proximaler Basis. 

Die Lange des Gliedes betragt 9,8 mm, die Breite an der Basis 2,3 mm. Die basale 

Dicke ist wegen der mangelhaften Erhaltung nicbt zu bestimmeu. 



Gegen das distale Phalangenende bin convergieren die beiden Seiten- 

kanten bis auf eine Entfernung von 8,5 mm von der Basis. Hier springt 

rechts und links je ein kleiner, vierseitiger Haken seitlich vor; daruber setzt 

sick der Knochen noch als l,omm lange und basal 0,5 mm breite Spitze fort. 

Durch die beiden seitlichen Vorsprunge und den spitzen Fortsatz wird 

der ausserste Phalanxabschnitt kreuzformig. 

Die zweite, sehr kleine Daumenphalanx bildete zugleich das Nagelglied 

und war vielleicht mit einer Kralle versehen. Es ist ein schwach gekrummtes, 

im Ganzen nur 2,8 mm langes Knochenstabchen, das eine geringe seitliche 

Abplattung zeigt. Die Basis des Fingergliedes ist 0,8 mm breit und 0,5 mm 

dick, sie tragt eine kleine, elliptische Facette zur Articulation mit der ersten 

Phalanx. 

Dicht vor der Basis beginnt auf dem Nagelglied eine anfangs schmale 

Furche, die sich gegen die Spitze bin verbreitert und vertieft, so dass die 

Ober- und Unterseiten nur noch als schmale Kanten ubrig bleiben. 

Die Breite der Phalanx verringert sich durch die Convergenz der Seiten- 

flachen von 0,8 mm auf 0,5 mm. 

Der zweite Finger, der grosste des Fliigels, besitzt, wie allgemein 

bei Vogeln, gleichfalls nur zwei Glieder. Das erste Fingerglied bildet eine 

rechteckige Platte von 16,4mm Lange; ihre beiden kleineren Seiten sind die 

proximale und distale Gelenkfliiche, wahrend die langeren Seiten die mediate 

und laterale Begrenzungen darstellen. 

Das proximale Gelenk der ersten Phalanx hatte eine dem distalen Me- 

tacarpalende entsprechende dreieckige Gestalt. Seine grosste Breite liegt am 

lateralen Rande und betragt 4,7 mm, medialwarts dagegen lauft die Gelenk¬ 

flache spitzwinklig zu. 

Die der zweiten Phalanx gegenliberliegende Gelenkflache hat gleichfalls 

spitz-dreieckige Gestalt mit 2,8 mm lateraler Breite und 4,6 mm Lange. In 

ihrer Mitte liegt eine rundliche Erhebung, die von einer ringformigen Ver- 

tiefung umgeben wird. Die Rander der Gelenkflache sind etwas iiber dieselbe 

aufgerichtet, die beiden langeren, medio-lateral gerichteten bilden scharfe 

Kanten, die kiirzere, mediale ist dagegen verdickt. Im allgemeinen entspricht 

das distale Phalangengelenk der gleichen Flache des Metacarpus, bleibt aber 

in seinen Dimensionen hinter letzterem zuriick. 

Die mediale Langslinie der Phalanx bildet einen convexen, scharfkantigen 

Bogen von 16,8 mm Lange. Eine leichte Abflachung resp. Verdickung an seinem 

proximalen Ende zeigt, dass sich hier das erste Glied des dritten Fingers anlegte. 
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Im Gegensatz hierzu ist die laterale Kante des ersten Fingergliedes 

gerade und verdickt, und zwar liegt die geringste Dicke von 2,i ram in ihrer 

Mitte, wahrend sie proximal bis 4,9 mm und distal bis 2,8 mm steigt. 

Die innere Phalangenflache bildet annahernd ein Kreissegment, dessen 

Sehne der lateralen und dessen Bogen der medialen Begrenzung entspricht. 

Gegen das distale Ende bin liegt auf der Dorsalseite des Gliedes eine lang- 

elliptiseke Grube von 5,8 mm Lange. Dagegen ist der dorso -proximale Teil 

der Phalanx fast eben. 

Umgekehrt ist auf der ventralen Seite die Vertiefung proximal gelegen, 

wahrend die distale Halfte horizontal und glatt bleibt. 

Die zweite Phalanx des zweiten Fingers ist ein schmaler, diinner, nur 

12,2 mm langer Knochen mit etwas verbreiterter Basis. Letztere hat, wie 

das gegenliberliegende Ende des ersten Fingergliedes, eine dreieckige Gestalt; 

ihre beiden gleichgrossen Seiten messen 3,4 mm, die mediale nur 2,o mm. Nahe 

liber der Gelenkflache wird die Phalanx rasch schmal und bildet dann 

einen 4kantigen Knochen von 1,7 mm Durchmesser. Gegen die Spitze ver- 

flacht sich eine der Kanten, der Querschnitt der Phalanx wird dann dreieckig. 

Die Spitze der Phalanx selbst ist nicht mehr vorhanden. 

Die geringen Differenzen zwischen den einzelnen Phalangen geben keinen 

sicheren Aufschluss iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattung 

Rhynchaeites. 

Nur das Vorhandensein eines zweiten Daumengliedes weist unzweifelhaft 

auf nahe Yerwandtschaft mit den Ralliden him 

Os pelvis. 

Das Becken und der vertebrale Sacralabschnitt der Rhynchaeites sind 

nur zum kleinsten Teile bekannt, von seiner vorderen Halfte liegt allein der 

Abdruc.k der dorsalen Seite vom Sulcus ileolumbaris bis zum ersten Schwanz- 

wirbel vor; aus der distalen Region sind Knochenteile des Ischium. Ileum 

und Pubis nocli vorhanden. 

a. Os Ilei. 

Die dorsale Seite des Ileum bildet die Fovea ileolumbaris, eine fast 

pentagonale Flache mit proximaler lang ausgezogener Spitze. Die Lange 

dieses Pentagons betragt vom ersten Schwanzwirbel bis zum distalen Ende 

des Sulcus ileolumbaris 35 mm, die Breite, gemessen zwischen dem oberen 

Rande der beiden Acetabnla, 22,4 mm. Yon der Spitze bis zur Mitte der 
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distalen Begretizungslinie lauft eine die Fovea symmetrisch halbierende 

niedrige Kante von riur 0,8 mm Breite, die durch das Verwachsen der Spinae 

lumbares entsteht. 

Die beiden vorderen Begrenzutigslinien werden von den beiden Cristae 

superiores ilei gebildet. Sie beginnen dicht hinter den Acetabulis femuris 

und ziehen in concav nacli aussen gericlitetem Bogen nach vorn bis dicht an 

die Spinae lumbares heran. 

Zwischen letzteren und den Cristae dorsales blieb vermutlich ein Kanal, 

der Sulcus ileolumbaris dorsalis, frei. 

Auch die disto-lateralen Rander des ileosacralen Abschnittes der Fovea 

dorsalis sind gleichfalls concav gebogen. 

Die hintere Begrenzung der Fovea ist tief halbrnondformig eingesclinitten, 

nur die Gelenkflache fur den ersten Schwanzwirbel springt convex nach 

hinten vor. 

Das Innere der Fovea dorsalis wird erfiillt von den Querfortsatzen der 

Lumbal- und Sacralwirbel. 

Foramina intertransversaria sacralia lassen sich in dem Abdruck nicht 

mehr erkennen, die Zahl der an der Fovea participierenden Wirbel ist daher 

nicht mehr zu bestimmen. 

Lateral von der Crista iliacea superior ist noch der obere Rand der 

femuralen Gelenkpfanne sichtbar. Er bildet einen hohen Bogen, der in ge- 

rader Linie 5,6 mm misst. Sein hinteres Ende nahert sich der Crista bis auf 

4,5 mm. 

Weiteres Detail konnte an dem Abdruck des Acetabulums nicht beob- 

achtet werden. 

b. Os Ischii. 

Der einzige Uberrest des Os ischium ist der Processus ischiadicus in¬ 

ferior, der als 10 mm langer und 3 mm breiter Knochenbogen den hintersten 

Fortsatz des Sitzbeins bildet. Ungefahr in der Mitte der Oberseite des Pro¬ 

cessus zieht als niedrige Kante die Crista ischiadica inferior entlang, die 

sich bis in das distale Ende des Processus in den abgerundeten Angulus ischi- 

aticus inferior fortsetzt. 

c. Os pubis. 

Vom Os pubis ist ein 22 mm langes Fragment erhalten, der vor diesem 

Stuck gelegene Teil desselben ist zum Teil noch im Abdruck zu erkennen. 

Das Schambein stellt einen stilrunden Knochen dar, von 1 mm mittlerem 

Durchmesser; seine ganze Lange wird mindestens 30 mm betragen liaben. Es 
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bilclet einen vom Acetabulum distolateral verlaufenden Bogen, dessen Innenseite 

medial gelegen ist. Die grosste Elongation der beiden Schambeinbogen liegt 

in ihrer Mitte, distal sind sie wieder schwach convergent gekrummt. Vermuth- 

lich vereinigten sich ihre freien Enden mit dem dorsal gelegenen Processus 

ischiadici inferiores. 

Wenn aucli diese geringen Uberreste des Beckens nur wenig zur ge- 

naueren Kenntnis der Rhynchaeites beitragen, so giebt uns dock die etwas 

genauer bekannte Fovea dorsalis durch ihre Proportionen einen wichtigen An- 

haltspunkt liber die systematische Stellung des betreffenden Vogels. 

Das Verhaltnis der Foveallange zu seiner Breite betragt bei Rhyn¬ 

chaeites 2,2:1, ganz ahnlich ergiebt sich bei Rhynchaea semicolaris l,82:lals 

Verhaltnis der Lange zur Breite der Fovea. 

Abweichend hiervon iibertrifft bei den Limicolen die Lange der Fovea 

ihre Breite in noch erheblicherem Maasse, die Fovea und damit das gesamte 

Becken der Limicolen wild dadurch relativ langer und schmaler. 

Andererseits erreicht die Fovea der Ralliden eine solche Breite. dass 

sie fast der Lange gleichkommt, die Proportionen zwischen beiden Dimen- 

sionen werden daher annahernd gleich 1:1. 

Hinsichtlich der gegenseitigen Grossenverhaltnisse des Beckens, resp. 

seiner Fovea dorsalis steht demnach Rhynchaeites den Limicolen naher, 

wahrend Rhynchaea grossere Anklange an Ralliden zeigt. 

Hinterextremita t. 

a. Tibia. 

Die beiden Oberschenkel der Rhynchaeites sind nicht mehr erhalten, 

ihre Grosse daher vollig unbekannt. 

Gut erhalten sind hingegen beide Unterschenkelknochen. Tibia und 

Tibula zeigen vollig synostotische Versclmielzung und stellen so einen einzigen 

Knochen dar. In seiner allgemeinen Gestalt weicht der Unterschenkel der 

Rhynchaeites kaum von dem verwandter Vogel ab. Die Tibia bildet aucli 

bier den langsten und starksten Knochen des Unterschenkels, wahrend die 

Tibula als kleine, diinne Knochenspange der ersteren anliegt. 

In gerader Richtung vom metatarsalen bis zum femuralen Gelenkende 

misst die Tibia 52,5 mm. Ihr oberer Abschnitt ist wenig nacli vorn gebogen, 

der untere distale dagegen vollig gerade. Von der Gelenkflache liisst sich 

nur ihre Breite zu 6 mm bestimmen. 
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Das distale Tibiagelenk besteht aus einer kraftigen, 8,7 mm breiten 

Trochlea. 

Der Schaft des Schienbeins bildet, im oberen Teile eine gekrummte 

Linie, die mittlere Dicke dieses Abschnittes betragt 4,2 mm. V011 der Mitte 

der Tibia an wird der Schaft gerade und schmaler. Tiber dem distalen Ge- 

lenk erreiclit er nur noch 3 mm Dicke. 

Etwas getrennt von Tibia liegt der Abdruck einer rundlich dreiekigen 

Platte von ca. 4 mm Breite und 7 mm Lange, der vermutlich von der abge- 

brochenen Procnemialcrista herriihrte. 

b. Fibula. 

An der Hinterseite der Tibia liegt die Fibula dicht an, als kleines, 

diinnes, sabelformig gebogenes Knochelchen. Seine Lange belauft sich auf 

36,2mm, die obere Breite auf 1,6 mm. Das obere fibulare Gelenkende wird durch 

eine schmale, stark gekrummte Gelenkkante von 4 mm Lange dargestellt. 

Dicht unterhalb desselben bleibt die Fibula auf eine ca. 6 mm lange Strecke 

von der Tibia getrennt. Die Entfernung der beiden Unterschenkelknochen 

betragt bier 2,o mm. Weiter unterhalb verwachsen beide Tibia und Fibula 

wieder mit einander. Letztere wird von hier an rasch schmaler und diinner. 

Schliesslich bleibt ihr distales Elide nur als niedrige Kante auf dem Tibia- 

schaft noch eine kurze Strecke erkennbar. 

Vor dem proximalen Gelenk des Unterschenkels der Rhynchaeites liegt 

eine grosse Patella. Der innere, etwa halbmondformige Teil derselben hat 

eine Breite von ca. 8,7 mm. Vom lateralen Teile der Kniescheibe ist nur ein 

unvollstandiger Abdruck vorhanden. Eine Reconstruktion der ganzen Patella 

ist daher nicht mehr moglich. 

Der TJnterschenkel verwandter Vogel unterscheidet sich im allgemeinen 

kaum von dem der Rhynchaeites. Nur die Fibula ist bei ersteren stets schwacher 

und kiirzer, als bei dem fossilen Vogel. Etwas grosser, der Rhynchaeites 

also ahnlicher, ist die Fibula der Rhynchaea semicolaris. Das Langenver- 

haltnis der Fibula zur Tibia betragt bei letzteren 
53 

16,5 
= 3,21; bei der tertiaren 

Rhynchaeites dagegen = 1,45. Die Fibula der recenten Form ist deinnach 
36,2 

relativ nur etwa halb so gross als die der fossilen. 
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c. Tarso Metatarsus. 

Die einzelnen Elemente des Tarso Metatarsus sind bei unserem Vogel 

schon derart mit einander verschmolzen, dass sie einen einzigen Knoehen, den 

Lauf, darstellen. 

Bezeichnend fur die phylogenetisch niedere Stellung der Rhynchaeites 

ist die auffallend geringe Lange des Tarso Metatarsus. Sie betragt nur 32,o ram, 

bleibt also 1,9 mm hinter der der Fibula zuriick. Setzen wir die tarso-meta- 

tarsale Lange gleich 1, so wird diejenige der Tibia 1,64. 

Demgegeniiber ist die Breite des Laufes recht betrachtlich, erreicht sie 

doeh in der Mitte desselben nocli 4,3 mm. 

Die tarsale Gelenkpartie des Laufes bestelit aus zwei tlachen Gelenk- 

gruben, die die Trochlea tibialis aufnehmen. Das ganze proximale Tarsal- 

gelenk hat eine Maximalbreite von 7,9 mm. 

Von dieser Flache aus ziehen auf der hinteren Seite des Laufes zwei 

tiefe und ca. 10 mm lange Furchen nach unten, durch die die drei urspriing- 

lichen Tarso-Metatarsalien noch teilweise von einander getrennt werden. Der 

zwiscken beiden Furchen eingeschlossene Teil des Laufes gehort dem Meta- 

tarsale III an, seitlich von den Furchen liegen der zweite und vierte Mittel- 

fussknochen. 

Am distalen Ende des Laufes sind die drei vorderen Gelenkrollen er- 

halten. 

Die mittlere und grosste derselben, die das distale Ende des dritten 

Metacarpale darstellt, liegt in der geraden Verliingerung des Laufes und reicht 

am weitesten nach unten. Durch tiefe Incisurae intercondyloideae hiervon 

getrennt liegen, seitlich divergierend, die Gelenkenden II und IV. Infolge der 

Divergenz der drei Gelenkrollen wird das distale Ende des Metatarsus sehr 

breit, namlich 8,5 mm. 

Das mittlere Rollgelenk ist, wie bemerkt, das grosste und langste. Seine 

zur Articulation mit der dritten Zehe dienende Partie bildet eine 5 mm lange, 

3,i mm breite und 4,2 mm dicke Trochlea mit tiefer und breiter Fossa arti- 

cularis transversa. Die an dieser Rolle eingelenkte Zehe ist die grosste und 

kraftigste von alien. 

Getrennt durch eine 1,5 mm breite Incisura intercondyloidea liegt medial 

von der mittleren Gelenkrolle die Trochlea metatarsalis II. Beide divergieren 

noch wenig mit einander, da aber letztere sicli nicht so weit nach unten er- 

streckt, so wird die Entfernung ihrer beiden Fossae articulares transversae 

docli 3,8 mm. 
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Lateral unci oberhalb der Trochlea III liegt die dem Metatarsale IV ent- 

sprecliende. Die Distanz der proximalen Enden beider Rollen betragtfimm; 

die Incisura intercondyloidea externa wird daher sehr breit. Das freie Arti- 

culationsende des Metatarsale IV war mindestens 2,5 mm lang und 1,4 mm 

breit. Genaue Messungen der Dimensionen des letzteren sind wegen seiner 

schlechten Erhaltung nicbt moglich. 

Der Scbaft des Metatarsus der Rhynchaeites erscheint bei der starken Ent- 

wickelung seiner Gelenkenden verhaltnismassig klein, zumal er trotz seiner 

Kiirze eine betrachtliche Breite erreicht. Die Lange des Schaftes betragt 

22 mm, seine geringste Breite 4,3 mm. 

Der Lauf stellt daher einen gedrungenen kraftigen Knochen dar, der, mit 

dem gleichen Skeletteil der Limicolen und Ralliden verglichen, ausserst plump 

und primitiv erscheint. 

Seiner Lange nach ziehen auf ihm mehrere Rinnen entlang, die die 

Grenzen der einzelnen Mittelfussknochen darstellen. 

So geht von seinem distalen Ende eine breite Furche nach oben, die die 

beiden vorderen Metatarsalien II und IV teilweise trennt. In derselben Weise 

erstreckt sich eine solche Rinne vom proximalen Vorderrancle nach unten und 

bildet die Basis fur die Musculi adductores digitales. 

Die Incisura intercondyloidea externa setzt sich nach oben ebenfalls in 

eine Furche fort, die sich nach oben verbreitert und oben 1,4 mm Breite 

erreicht. 

Am oberen Ausgang der Incisura externa liegt ein kreisrundes Loch von 

1 mm Durchmesser, bestimmt zum Durchgang der Sehne des Musculus adductor 

phalangis IV. 

Wenn aus dem Ban und der Grosse des Tarso Metatarsus ein Schluss 

gezogen werden kann auf den Grad der phylogenetischen Entwicklung einer 

Vogelgattung, so ergiebt sich, dass der Rhynchaeites mit die tiefste Stelle 

der Rallolimieolen zukommt. 

Nachstehende Tabelle,1) in der alle Zahlen auf die Lange des Laufes 

bezogen sind, letzterer selbst = 100, mag das Gesagte des Naheren zeigen. 

Tibia Fenner Humerus Ulna Metacarpus. 

Larus cantiaca 100 202 123 368 319 161 

„ totanoides 100 — 67 137 174 80 

Xema rudibunda 100 109 55 116 131 70 

x) Milne Edwards, Recherch. sur les oisseaux fossil. Cuvier, sur les ossem. foss. 
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Numenius phaeopus 100 
Tibia 
132 

F enner Humerus Ulna Metacarpus. 

Ibis pagana 100 145 — 117 141 62 

„ rubra 100 141 — 104 117 60 

Tringa subarquata 100 161 — 113 138 — 

Totanus lartetianus 100 150 — 55 130 72 

„ glottis 100 150 — 84 90 55 

Haematopus ostralegus 100 162 100,4 170 169 93 

Strepsilas interpres. 100 182 — — — — 

Scolopax mojor 100 156 — — — — 

Phalaropus fulicaria 100 170 — — — — 

Rhynchaea semicolaris 100 164 
Mittelzehe 

76 110 113 64 

Rhynchaeites 100 163 74 170 177 117 

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, hat Rhynchaeites, nach 

dem Lariden, fast den kleinsten Tarso Metatarsus. 

Ahnliches Verhalten in Bezug auf die tibiale Lange zeigen nur nocli 

Strepsilas und Phalaropus. Am nachsten der Rhynchaeites steht hinsichtlich 

dieses Merkmals Rhynchaea. Etwas geringere Grossendififerenzen zwischen 

Lauf und Unterschenkel weisen Haematopus und Tringa subarquata auf. 

Die Langenverhaltnisse des Humerus und der Ulna der Rhynchaeites 

stehen denen von Haematopus sehr nahe. Bei Rhynchaea bleibt der Fliigel 

etwas kleiner, jedenfalls ist, letztere ein sclilechterer Flieger als es Rhyn¬ 

chaeites war. Die relativen Grossen der Mittelzehen stimmen bei den beiden 

letzten Arten genau uberein. 

Nach alledem zeigt Rhynchaeites Anklange einerseits an die zwischen 

den Limicolen und Rallen stehende Gattung Rhynchaea, andererseits an solche 

Formen, die wie Haematopus und Strepsilas zu den schwerfalligsten und im 

Skelettbau plumperen Formen der Limicolen gehdren. 

d. Zehen. 

Von den vier Zehen, die Rhynchaeites besass, waren drei nach vorn und 

eine, die Hallux, nach hinten gerichtet. 

Die weitaus grosste und starkste Zehe ist die clritte, also die mittlere 

der Vorderzehen; von den beiden seitlichen ist die vierte etwas kraftiger als 

die zweite, die kleinste Zehe ist der Hallux. 
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Zweite Zehe. 

Die innere am Metatarsale II anliegende Zehe besitzt anscheinend nur 

zwei Phalangen. In ihrer Gestalt weichen die einzelnen Zehenglieder nur 

wenig von einander ab. Alle Phalangen besitzen stielrunde Korper, verbreiterte 

Gelenkenden und sind plantarwarts mehr Oder weniger concav gebogen. Die 

erste Phalanx der zweiten Zehe hat eine Lange von 12,imm, die geringste 

Dicke liegt in ihrer Mitte und betragt 2 mm. Gross und breit ca. 3,5 mm 

ist die Basis der Phalanx. Durchzogen vvird sie von einer flachen, aber urn 

so breiteren Fossa articularis transversa, die fast die Halfte der Basis ein- 

nimmt. Die eigentlichen Gelenkflachen erscheinen infolge dessen nur als 

schmale Streifen. 

Die Breite des Capitulums der Phalanx belauft sicli nur auf 2,i mm, es 

bleibt also betrachtlich schmaler als die Basis. Audi sein Sulcus longitudi- 

nalis ist entsprechend weniger breit, aber desto tiefer, die beiden Condyli 

laterales sind daher relativ grosser, als die vorderen Tubercula. 

Die plantare Concavitat ist bei der ersten Phalanx noch gering. 

Die zweite Phalanx der zweiten Zehe zeigt betrachtlich geringere Dimen- 

sionen, als die erste, erreicht sie docli nur 7,5 mm Lange und ca. 1,5 mm Breite. 

Die Basis des Gliedes ist schwacher als das mit ihr articulierende Capitulum 

des ersten Zehengliedes. Am distalen Elide ist statt eines Capitulums eine 

Abplattung von etwa 1 mm Breite zu beobachten. 

Vor diesem schmalen Phalanxende durfte kein weiteres Zehenglied mehr 

gelegen haben. 

Dritte Zehe. 

Die dritte Zehe, die grosste des ganzen Fusses, besass drei Phalangen, 

deren Grosse von innen nach aussen langsam abnimmt. 

Das erste Zehenglied ist 10 mm lang, seine Basis 3,8 mm breit mit tiefer 

und zugleich breiter Fossa transversa. In der Mitte besitzt dis Basis eine 

Dicke von 3 mm, die Plantarkriimmung ist stark ausgepragt. Annahernd 

gleiche Lange haben die beiden folgenden Phalangen, von clenen die zweite 

7 mm, die dritte noch 6,8 mm messen. Basis und Capitulum derselben nelnnen 

gleichfalls allmalig ab. Nur an der dritten Zehe ist statt der Condylen des 

Capitulums eine rundliche Verjungung. 

Dicht vor derselben liegt auf der einen Kohlenplatte die liolile Horn- 

scheide einer Kralle. Sie zeigt starke, nach unten concave Krummung. In 

gerader Linie gemessen betragt ihre Lange 6 mm, die starkste Breite »1 mm, 

die Hohe 2,o mm. Am proximalen Ende der Kralle beginnt eine tiefe Furche, 
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die fast bis zur Spitze, dabei stets parallel mit deni oberen Krallenrand ver- 

lauft; sie theilt die Krallenhohe derart, dass 2h oberhalb und 1k unterhalb 

der Rinne liegen. 

Dorsal tragt die Hornscheide einen seharfen Kiel, wahrend die Unter- 

seite sanft ausgehohlt ist. 

Wahrscheinlich war die dritte Phalanx der dritten Zelie ein Krallenglied, 

deni diese Krallenscheide angehort haben mag. 

Vierte Zehe. 

Lateral und etwas holier als die Zehen 2 und 3 entspringt die vierte, 

resp. Aussenzelie. Sie wird von 4 Phalangen gebildet, die jedoch nur noch 

teilweise erhalten sind. 

Das erste Zehenglied hat eine Lange von nur 8 mm, ist also betracht- 

lich kiirzer, als das entsprechende der zweiten und dritten Zehe, sein Mittel- 

durchmesser erreicht nur 1,4 mm. Dagegen ist die Basis der ersten Phalanx 

noch 3 mm breit. Hire Fossa articularis transversa erstreckt sich iiber den 

grdssten Teil der Basis, so dass die Tubercula nur als schmale Leisten tibrig 

bleiben. 

Weit schwacher als das obere Gelenk ist das untere, das Capitulum der 

Phalanx; seine maximale Breite betragt nur 2,o mm. 

Die zweite Phalanx der vierten Zehe hat nur noch 6 mm Lange und 

eine Minimalbreite von 1 mm. Die Basis des Zehengliedes misst der Breite 

nacli 2 mm, das Capitulum 1,7 mm. 

Wie aus diesen Zalilen hervorgeht, nehmen die Dimensionen vom ersten 

zum zweiten Gliede der vierten Zehe rascli ab; auch die plantare Kriimmung 

ist bei letzterem schwacher, als bei deni ersteren. 

Gleiches Verlialten hinsichtlich seiner Grossenverhaltnisse zeigt aucli 

das dritte Zehenglied zum zweiten. Die ganze dritte Phalanx ist nur noch 

4,7inm lang. Parallel mit der Verkurzung des Gliedes nimmt aucli bier die 

Wolbung so sehr ab, dass die Unterseite fast eben erscheint. 

Auf der einen Platte liegt vor dieser dritten Phalanx noch der 

Abdruck einer vierten. Ein Ausguss dieses Hohlreliefs zeigt ein 2,2 mm 

langes Zehenfragment mit kreisrundem, etwa 1 mm grossem Querschnitt; die 

Gelenkenden dieses Zehengliedes felilen. 

Die Gesamtlange der Phalanx diirfte etwa 3—4 mm betragen haben. 
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Hallux. 

Ob Rhynchaeites eine Hinterzehe besass, war anfangs ungewiss; nach 

vorsichtiger Behandlung gelang es jedoch, auf der einen Doppelplatte aus 

dem bedeckenden Kohlentbon die erste Phalanx des Hallux herauszulosen und 

damit das Vorhandensein der Hinterzehe sicher nachzuweisen. 

Jedenfalls war die Zehe zweigliedrig, erhalten ist jedoch nur noch das 

erste Glied. Dieses hat eine Lange von 9,omm und 1,5 mm ininimale Breite. 

Die Phalangenbasis triigt zwei starke Tubercula von je 2,i mm Dicke und 

einer Gesamtbreite von 2,5 mm. Die Condylen des Capitulums sind relativ 

noch stark und breit, ihr Sulcus longitudinalis tief. 

Schon aus dem Vorhandensein des Capitulums und besonders aus der 

starken Entwicklung des Capitulums geht hervor, dass noch eine zweite Pha¬ 

lanx vorhanden war. 

Nahe am ersten Zehengliede liegt der Abdruck einer Kralle, die ver- 

mutlich der Hinterzehe angehorte. Sie hat grosse Ahnlichkeit mit der Kralle 

der dritten Zehe und ist nur wenig kleiner als jene. Hire Lange betragt 

5,8 mm, die der Mittelzehe G,o mm, also nur 0,2 mm rnehr, die Hohe am proxi- 

malen Rande 1,9 mm, gegen 2,i mm der grossen Kralle. 

Eine seitliche Furclie scheint der Kralle des Hallux zu fehlen, dagegen 

ist sie, wie die Kralle der dritten Zehe, gleichfalls nach unten concav ge- 

bogen. 

Der Hallux war auf der Hinterseite des Metatarsus lioch iiber den Vorder- 

zehen eingelenkt; seine erste Phalanx wird wold kaum den Boden be- 

riihrt haben. 

Wenn der Fuss unseres fossilen Vogels auch in den einzelnen Teilen 

keine nennenswerten Unterschiede von anderen Formen aufweist, so zeigt doch 

der Fuss als Ganzes einige interessante Merkmale. 

Vor allem ist der Fuss der Rhynchaeites vierzehig. Seine Hinterzehe 

besitzt zwei Glieder, trotz ihrer relativen Lange scheint bloss ihr distales 

Ende den Boden beriihrt zu haben, da die Gelenkstelle am Metatarsus sehr 

lioch liegt. 

Die Vorderzehen sind dick und mittellang. 

Auch die nahestehenden Ralliden haben vierzehige Fiisse, bei ihnen ist 

jedoch die Hinterzehe grosser und tiefer eingelenkt, so dass sie ganz auf 

dem Boden aufliegt. Ferner sind die Zehen und Krallen dieser Familie 

schlanker, aber bedeutend langer als die der Rhynchaeites. 

Witticli, Messeler Braunkolile und ihre Fauna. 5 
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Bei den Limicolen fehlt. vielfach die Hinterzehe vollstandig, oder ist sehr 

klein und beriihrt kaum den Boden. 

Auch hier scheint Rhynchaeites eine eigentiimliche Mittelstellung ein- 

zunehmen zwischen Formen mit reduzierter Hinterzehe, wie die Limicolen, 

und solchen mit grosser Hinterzehe, wie die Rallen. 

Ahnliches Verhalten zeigen unter recenten Vogeln noch die Schnepfen- 

rallen Oder Rhynchaeen. 

Wie aus obigen Messungen hervorgeht, besass Rhynchaeites eine sehr 

kurze Hinterextremitat. Sie zeigt zwar schon Merkmale der Sumpfvogel, 

allerdings soldier, die einerseits den niedrigen Scolopaciden, Haematopus, 

Strepsilus u. s. w., andererseits den kurzbeinigen Rallen am nachsten stehen. 

Da der Oberschenkel fehlt, so ist die ganze Lange des Beines unbekannt; 

Unterschenkel und Lauf messen zusammen 84,5 mm. Die Skeletthohe des 

Vogels liber dem Bein mag daher wold wenigstens 100 mm gewesen sein; 

die gesamte Korperhohe kann zu mindestens 150 mm angenommen werden, 

Rhynchaeites stellt demnach einen Vogel dar, der der Goldralle, der Wald- 

schnepfe und ahnlichen an Grosse gleichkam. 

S c h 1 u s s b e t r a c h t u n g. 

Aus den bisherigen Betrachtungen ergiebt sich, dass der Vogel der 

Messeler Braunkohlen hinsichtlich seines Skelettbaues eine Mittelstellung 

zwischen Limicolen und Ralliden einnimmt. Eine ahnliche systematische 

Stellung kommt unter den lebenden Vogeln der mehrfach erwahnten Gattung 

Rhynchaea, den Schnepfenrallen, zu. 

Diese sind es daher auch, denen Rhynchaeites in seinen osteologischen 

Merkmalen am nachsten steht, wenn gleich zwischen beiden noch eine Reihe 

von Abweichungen zu beobachten ist. 

Vor allem ist die fossile Schnepfenralle viel plumper gebaut, als die re¬ 

centen. Durehweg sind die fossilen Skeletteile dicker und kraftiger. Auch 

das Sternum der Rhynchaeites zeigt ein von Rhynchaea abweichendes Ver- 

haltnis des Costosternums zum Xiphosternum und besitzt ausserdem noch 

eine kleine Incisura accessoria. 

Weitere Verschiedenheiten in den Proportionen der einzelnen Knochen 

sind durch die stets gedrungenere Form bei dem fossilen Vogel bedingt. 

Nachstehende Zahlen mogen zur Orientierung liber die Dimensionen der 

wichtigsten Skeletteile der Rhynchaeites und der Rhynchaea semicolaris dieuen. 



145 

I. = Rhynchaea; II. = Rhynchaeites. 
I. II. 

Lange des Kopfes und Schnabels G3,o mm 89,0 mm 

Hohe des Kopfes iiber dem Angulare 14,i „ 23,o „ 

Verhaltnis der Hohe zur Lange 4,4 3,9 

Lange des Brustbeins 37,o „ 55,4 „ 

„ „ Xiphosternums ca. 20,o „ 40,o „ 

„ „ Costosternuins 17,o „ 15,o „ 

Verhaltnis des Xiphosternums zum Sternum 0,54 0,72 

„ „ Costosternuins zum Sternum 0,46 0,27 

Da jedoch die Messung der einzelnen Sternalabschnitte nicht absolut 

genau ist, so sind kleine Anderungen der angegebenen Zahlen nicht ausge- 

schlossen. Soviel lasst sicb aber mit Sicherheit aus derselben ersehen, dass 

das Xiphosternum der Rhynchaeites relativ viel grosser ist, als das der 

Rhynchaea. 

Ferner ist der Oberam bei Rhynchaeites relativ kiirzer, aber breiter 

und dicker, als bei den Rhynchaeen, vvie folgende Proportionen zeigen: 

I. II. 

Lange des Humerus 35,5 mm 52,5 mm 

Minimale Dicke des Schaftes 2,i „ 3,7 „ 
Breite seines Distalgelenkes 5,3 „ 12,3 „ 

Verhaltnis der Gelenkbreite zur Humeruslange 0,155 0,236 

„ „ Dicke zur Lange 0,059 0,067 

Lange der Ulna 36,5 mm 55,0 mm 

„ des Metacarpus 21,7 „ 36,5 „ 

„ „ ersten Gliedes, des dritten Fingers 7,9 „ 16,4 „ 

„ „ zweiten Gliedes 7,5 „ 12,2 „ 

Das Verhaltnis dieser Zahlen zur Humeruslange 

betragt: 

Ulna: Humerus 0,97 0,94 

Metacarpus: Humerus 0,61 0,70 

I. Phalanx III. Fingers: Humerus 0,222 0,315 

14. „ „ ,, >, 0,211 0,234 

Im Grossen und Ganzen stimmen diese Relationen uberein, nur dass 

Rhynchaeites durchweg grossere absolute Zahlen aufweist. Umgekehrt sind 

bei der Hinterextremitat die Dimensionen bei beiden Yogeln fast einander 
5* 
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gleich und dainit auch ihre gegenseitigen Verlialtnisse, nur die Fibula weicht 

durch ihre Grosse beim fossilen Vogel etwas ab. 
I. II. 

Lange der Tibia 53,o mm 52,5 mm 

„ „ Fibula 16,5 „ 36,2 

„ des Tarso Metatarsus 32,8 „ 32,o 55 

Breite des distalen metatarsalen Gelenkes 6,o ., 8.5 

Mittlere Dicke des Tarso Metatarsus 1.9 „ 4,3 55 

Mittlere Dicke zur Lange des Metatarsus 0,06 „ 0,134 55 

Die bier abweichenden Verlialtnisse der beiden Laufknochen sind in der 

grosseren Dicke und Breite des priraitiveren begriindet. 

Die mittlere Vorderzehe misst bei der Rhynchaea sowohl, wie bei Rhyn- 

cliaeites 23,8 mm; die Kralle der gleichen Zebe bat im ersten Falle 5,8 mm, in 

letzterem 6,o mm Lange. 

Dagegen ist die Hinterzehe der fossilen Form grosser, als die der recenten; 

ihre Lange bei Rbyncbaeites betragt liber 9,omm, wahrend Rhynchaea nur 

7,3 mm erreicbt. 

Nach diesen Resultaten der vergleichenden Untersucbung halte ich es 

fiir erwiesen, dass der Vogel der Messeler Braunkoble keiner der bisher be- 

kannten Vogelgattungen angehort, vielmebr als Reprasentant einer neuen 

Gattung anzuseben ist, die icb wegen ibrer Verwandtschaft mit den Rbyn- 

cbaeen, Rbynchaeites benenne. 

Bei den nahen Beziebungen der Rbynchaeites zur Rhynchaea diirfte auch 

die Lebensweise beider eine abnliche gewesen sein. Leider sind nun die Nach- 

richten iiber letztere Gattung noch recht sparlich, wie iiberhaupt unsere 

Kenntnis der Rhynchaeen sehr liickenhaft. 

Sie bilden eine sehr artenarme Gattung, von der bis jetzt nur 3 Arten 

bekannt sind. Hiervon lebt eine Form in Australieu, Rb. australis Wood, die 

zweite, R. semicolaris Vieu, im westlichen Slidamerika; die dritte und bisher 

am besten bekannte Schnepfenralle ist Rhy. capensis aus dem sudlicben Afrika. 

Es darf bier wold hervorgehoben werden, dass die Verbreitungsgebiete 

der drei Rbyncbaeen gerade solche Gegenden umfassen, die sich durch alter- 

tumliche Faunen auszeichnen. 

liber die Lebensgewobnheiten der Gold- Oder Schnepfenrallen sind wir 

noch im Unldaren, nur von der afrikanischen Rh. capensis teilt Brehm einiges 

Wenige mit. „Sie lebt in Sutnpfen, Bruchen etc., aber auch zwischen Ge- 

biiscli und sogar im Rohricht, je nach des Ortes Bescbaffenbeit. Ibr Wesen 
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erinnert in gewisser Hinsicht an die Schnepfen, hat aber grossere Ahnlichkeit 

rait den Rallen.“ Yermutlich leben die Rhynchaeen, wie die Limicolen und 

Ralliden, sowohl von animalischer, als auch von vegetabilischer Kost; im allge- 

meinen diirfte letztere, bestehend aus Insekten und deren Larven, Wurmern 

Schnecken etc. wohl den Hauptteil der Nahrung ausmachen. 

In ahnlicher Weise, wie die heutigen Rhynchaeen, wird wohl auch Rhyn- 

chaeites in der Miocanzeit an den Ufern des Sees gelebt, haben, in dessen 

Sedimenten sie gefunden wurde. 





'a 
H 

& 

1 
S» 

! 

I 

$ I 
1 1 

& 
I 
3 

^5 
■S 
*S 

5> 

l> 
x 
r 

5J M 
.N 

5 
3 
?h 
«*j 

I 
js 
I s 

S: 

■S 

I 

S: 
5: 

« ^ <§ M $ £ £ ^ 4. 





.Abhaiidl.d.geol.Laud esanst alt zu Darmstadt ill Bd. HePt 3. 1898. Taf\ d. 

Fig. 7. FecZeerL, JZorsaZ - Sezte. 

Fig. 2. FrusiZzezrv , Contzzr von iruzen . 

Fig. 3. Furs. Fig. 7. Fop/\ 

Fig. S. F/etacarpus, proocimaZes FruZe. 

Fig. 6. ^ » cZisiaZes » 

cc SeiZe . 7? CeZenZcfiZicZie . 

Fig. 7. Finger» F, FhaZ-ange I. 

Fig. 8. „ Ff „ F 

Fig. 9. Fumerus, proocimaZes FruZe 

Fig. ZO. Fumerus, oZzstaZes FncZe . 

a JentraZ = Seiie b JZor.saZ -- Seite . 

Fig. ZZ. Faj.zjn.e7z , FraZZen GZzecZ 2: Z. 

Fig. Z2. CcmpczZe uZnctne . 

Fig.73. Fa c/ius, proocim a Zes FruZe . 

FiyZZ. Coracoid, Oberes FruZe FerocoracoicZ. 2:7. 

a von car/sen . b SicZczjs coracoizZeas 

Fig./S,ZZ>- QuacZnaliim , Fragment. 2:7. 

Fig. 77. ScZznjanx. lizrbel, ein oorcZerer . 

IitLAnst.v.F.Wirtz, Darmstadt. 







Abhandlungen 

tier Grossherzoglich Hessischen 

Geologisclien Landesanstalt 
zu Darmstadt. 

Inhalt des ersten Bandes: 

Heft 1. 1. R. Lepsius, Einleitencle Bemerkungen iiber die geologischen Aufnahmen im Seite 
Grosskerzogthum Hessen. I—XIII 

2. C. Chelius, Chronologische Uebersickt der geologischen und mineralogischen 
Literatur iiber das Grossherzogthnra Hessen. Ji. 2. 50. .1—60 

Heft 2. 3. Fr. Maurer, Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giessen, mit Atlas von 
elf lithographierten Tafeln. Ji. 10. —. 61—340 

Heft 3. 4. H. Schopp, Der Meeressand zwischen Alzey und Kreuznacb, mit zwei litho- 
graphierten Tafeln. Ji. 2.50. . . . . 341—392 

Heft 4. 5. F. von Tchikatchef, Beitrag zur Kenntniss des kdrnigen Kalkes von Auer¬ 
bach—Hochstfidten an der Bergstrasse, mit drei lithographierten Tafeln. JI. 2.50. 393—442 

(1-50) 

In halt des zweiten Bandes: 

Heft 1. 1. Christoph Yogel, Die Quarzporphyre der Umgegend von Gross-Uinstadt, mit 
zehn lithographierten Tafeln. Ji. 5. —. . 1—55 

Heft 2. 2. A. Mangold, Die alten Neckarbetten in der Rheinebene, mit einer Uebersichts- 
karte und zwei Profiltafeln. Ji. 5. —. . . .57—144 

Heft 3. 3. L. Hoffmann, Die Marmorlager von Auerbach a. d. Bergstr., mit einer litho- 
grapkierten Tafel. Ji. 2. 50. .115—161 

Heft 4. 4. G. Klemm, Beitrage zur Kenntniss des krystallinen Grundgebirges im Spessart, 
mit seeks Tafeln in Lichtdruck. JI. 3. —. 163—255 

Inhalt des dritten Bandes: 

Heft 1. 1. G. Klemm, Geologisck-agronomische Untersuclning des Gutes Weilerkof (Wolfs- 
keklen bei Darmstadt), nebst einem Anhange iiber die Bewirthsckaftung der 
verschiedenen Bodenarten des Gutes, vom Besitzer G. Dehlinger, mit einer 
Karte in Farbendruck. JI. 2. 50. . 1—52 

Heft. 2. 2. K. v. Kraatz-Koschlau, Die Barytvorkommen des Odenwaldes, mit drei Tafeln. 
JI. 2.—. .53—75 

Heft 3. 3. Ernst Wittich, Beitrage zur Kenntnis der Messeler Braunkokle imd ihrer Fauna, 
mit zwei Tafeln. Ji. 3. —.77—147 

Geologische Karte cles Grosslierzogthums Hessen 
im Masstabe 1: 25 000. 

Herausgegeben durch das Grossherzogliche Ministerium des Innern und der Justiz, 
bearbeitet unter der Leitung von Richard L e p s i u s. 

Bisher sind erschienen die Blatter Rossdorf, Messel, Darmstadt und Mdrfelden mit Erlauter- 
ungen von C. Chelius, Blatt Gross-Umstadt v. C. Chelius u. Chr. Vogel, Blatt Sckaafkeim- 
Aschafifenburg v. G. Klemm, Blatt Babenhausen v. G. Klemm und Chr. Vogel, Blatt Neustadt- 
Obernburg v. C. Chelius u. G. Klemm, Blatt Zwingenberg v. C. Chelius u. G. Klemm, Blatt 
Bensheim v. G. Klemm u. C. Chelius, Blatt Brensbach-Bollstein v. C. Chelius, Blatt Konig v. 
Chr. Vogel, Blatt Erbach-Michelstadt (mit gemeinsamer Erlauterung) v. C. Chelius u. G. Klemm, 

Darmstadt 1897. pro Blatt mit Erlauterung Ji. 2. —. 














